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I.

$om 3atyre 1841 MS 1853.





1.

©eljr geehrter iperr,

wenn icf) mir bic greitjeit neljme, ©ie mit biefen Seilen ju beläfttgen,

fo mu§ id) mtd) jwar junäc^ft auf bie gro&e ßiebenSwürbigfeit berufen,

mit ber ©ie bei 3f)rer legten furjen Slnwefenffeit in SßariS, ©pätljerbft

vorigen 3af)re§, mief) aufnahmen, nadjbem iperr ©cf)Iefinger mief)

3^nen flüchtig öorgefteKt fjatte. 63 giebt jeboef) nod) einen anberen

Umftanb, ber mid) ju biefem meinem Stritte ermutigt: — mein

greunb, ber ©djriftfteKer ipeinrid) Saub e, fdjrieb mir vorigen ©om*

mer au3 ßartäbab, er tyabe bort bie 33efcmntfdf)aft eines 3f)rer SanbS*

leute gemalt, ber fid) gerühmt ffabe, 3f)r greunb ju fein; — er ffabe

biefem §errn öon mir unb meinem SBorljaben gefprod)en, unb if)n ber

9Rafcen für mtd) intereffirt, bafc er fid) aon felbft ju bem 93erfpred)en

erboten, mid) 3f)nen ju empfehlen, ba er im Segriffe fei, nad) einem

anbem Sabeorte ju reifen, wo er gewife wäre, ©ie ju treffen,

©ie fei)en, fetyr geehrter §err, an welche entfernte unb ungewtffe

ßombinationen id) mid) genötigt fe^e, eine grofce Hoffnung ju fnüpfen;

©ie feffen, wie ängftlidj id) fd)Wadjen 9Kögltd)feiten nad)f)änge, um auf

ein unfdjöfcbareS ©läcf ju ftofeen. — Sonnte unb burfte jenes 58er*

fpred)en in SrfüKung getjen? — 9Kein ewig unglücflieber Stern Oer*

bietet mir faft, e3 ju glauben. S)ie grage barnad) war idj mir aber

fd)ulbig, unb icf) erbitte mir junäd)ft nur eine 2tu3jeid)ming: ein 3a!

ober ein: SKein!

ÜÄit üoKer 83ewunberung 3f)r ergebenfter 9lid)arb Sßagner.

$ari3, 24. ajlärj 1841. 25, rue du Helder.

©agner, »rieftoedtfcl. I. 1
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2.

SBerefjrtefter §err,

cnblid^ finb ©ie mir einmal mit Sicherheit erreichbar, unb tch benulje

triefe lang erfeljnte ©elegenhett, um ©ie nach beften Äräften für unfer

Unternehmen, SBeber'S Slnbenfen burch ein in Bresben ju errichtenbeS

tüürbigeS ©enfmal ju verherrlichen, ju genrinnen, ©ie finb jefct im

^Begriffe, 3^rer fo wichtigen Xheilna^me an ber ©rric^tung beS

33eethoben*9JionumenteS bie Ärone aufjufe|en, — ©ie finb baju um*

geben öon ben bebeutenbften SDlufifem unfrer Qtit, unb fomit befinben

©ie fid) recht in bem ©lemente, welches bem Unternehmen, baS in lefcter

3eit namentlich burd) mich jur 2Bieber*3lufnahme in Singriff gebracht

warben, am günftigften fein muf$. — ©ie höben wohl ju feiner ßeit

erfahren, bafc wir SBeber'S Ueberrefte in ben heimifchen beutfdjen 33oben

überfiebelt hoben, bafc wir bereits einen unfrem fdjönen ©reSbener

Xhwter«©ebäube nahgelegenen $ßla|j für ein barauf ju erridjtenbeS

©enfmal überliefen erhielten, unb bafc bereits fchon ein fcf)öner Sin*

fang ju bem nötigen ©elb^onb aus Senefij'SSorftellungen ber

Xheater ju ©reiben, 83erlin unb 2Ründ)en gewonnen worben ift. ©afc

ber gonb aber noch bebeutenb anwadjfen mufc, wenn etwas SßürbtgeS

ju ©tanbe gebracht Werben foH, brauche ich erft ™ Sfate ju fteQen,

unb nrir müffen aus SeibeSfräften arbeiten, um überall, wo noch etwas

gesehen fann, gehörig anjufeuren. Sin grofceS Xtyil ^cfcr ©orge

möchte ich nun Sern 3hnen überlaffen wiffen, unb jwar wahrlich nicht

aus Xrägheit, fonbern lebiglid) aus ber Ueberjeugung, bafc bie ©timme

eines armen beutfdjen Dpernfomponiften, ber fein fiebelang genug

baran ju arbeiten hat, wie er feine Sßerfe ein wenig über bie ©ränje

feiner Sßroöinj fynatö verbreite, bei weitem ju jdfjwacf) ift, um für ir*

genb etwas in ber SBelt öon SEBid^tigfcit fein ju lönnen. Sieber §err

Sifjt, laffen ©ie fidf) eS baher recht an'S §erj gelegt fein, wenn ich ®fc

bitte, mich einiger SWaafcen ber Saft ju entheben, bie mich leicht burdj

ben Vorwurf treffen lönnte, unfreS lieben Sßeber'S Slnbenfen baburdj

ju compromittiren, baß eS nicf)t ein Slnberer, als grabe ich Schwacher

unb Unwichtiger war, ber junächft ju beffen Verherrlichung anregte!
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Xfjun ©ie, id) bitte ©ie, was ©ic fönnen um unfrem Unternehmen

förberlich ju fein, — benn nach unb nach, unb wenn id) fo bem ge*

meinen SnbifferentiSmuS jumal unfrer Xljeater, benen SBeber fo biel

einbrachte, jufctic wirb mir wirftid) Ängft, ber gonb fömte leidet fo

befRaffen bleiben, wie er jefet ift, unb baS fytfy fo biel als mit fehr

unwürbigen Gräften an bie Ausführung eine» ©enfmaleS gehen ju

müffen, baS, wäre bie Anregung baju öon einer wichtigeren Sßerfön*

Kdjfeit ausgegangen, ^ebenfalls beffer ausgefallen fein würbe,

3d) mache nun feine weiteren SBorte, benn Shnen werbe td) genug

gefagt hoben ! 3)er ©omitee, beffen SDlitgtieb ich bin, wirb fid) eben-

falls in gehöriger görmlichfeit an Sie wenben, — mögen ©ie eine er*

freuliche ©rflärung jufommen laffen, unb möge eS mir möglich gewefen

fein, burd) meine Sitte ein kleines baju beijutragen.

9Kit wahrfter ipodjfchäfeung unb Ergebenheit bin ich ^ti 3h^ge

SWarienbab, 5. Stuguft 1845. föidjarb SBagner.

3.

^ochgeehrtefter greunb,

ab unb ju erfahre td), bafc ©ie fid) meiner fehr freunbltd) erinnern unb

bemüht finb mir greunbe ju gewinnen; wohl hätte ich gewünfdjt, bafc

©ie burch ein längeres Verweilen in Bresben mir (Gelegenheit gegeben

hätten, 3hnen perfönlich bafür ju banfen unb mich 3hr^t fo ju er*

freuen. SBie ich nun immer mehr wahrnehme, baft mir unb meinen

Slrbeiten, benen es beftänbig nodj faft gänjlich an Verbreitung fehlt,

wohl fein großes ©ebenen befdjteben fein möge, fomme ich aUmälig

auf ben ©ebanfen, 3hrc freunbliche ®efinnung für mich ein wenig aus*

jubeuten, unb fo fehr alles fonftige (Selegenheit'Sudjen unb *9Rachen

mid) anwibert, mit fo großer Unbefangenheit gehe ich boch baran,

gerabe ©ie ju meinen ©unften aufjuwiegeln. 35a ift in SBien, wo

©ie fid) nun eben aufhalten, ein Xheaterbireftor $— ; ber SKann

ift öor einem 3af)re ju mir gefommen um mich einjulaben, im jefcigen

grühjahr meinen „Sttenji" auf feinem Xtjeater aufjuführen; — feitbem

habe id) nun nichts wieber Don ihm erfahren fönnen, — ba aber im
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9Wai unfer Xichatfdjet ju einem längeren ©aftfpiel an fein X^eatet geht,

fomtt bie ©etegenheit einer fehr guten Stufführung be3 SRienji gegeben

wäre, fängt mich ba8 äbfpringen biefeS 5ß aßmälig ju ärgern an*

3d) öermuthe, baß ihn— ber perföntich bumm ift— fein Sapeümeifter,

9? . • . , gegen meine Dper nachträglich eingenommen hat, benn biefer

Sfapellmeifter 5K. . . hat fetbft eine Dper gef^rieben, bie, toetl fie unfer

Äönig anberswo ju feinem 2JH8faUen gehört hatte, in Bresben nicht

jur Aufführung gelangte, was ber üble SDtann wahrfdjeinlich mir

nachträgt, wiewohl ich auf bie Sache gänjlich ohne Einfluß war.

©o geringfügig folche $Rücffid)ten finb, fo liegt in ihnen unb ähn*

liehen boch größten Ztyitä mit ber wahre ©runb, warum Slrbeiten

wie bie meinigen in ©eutfdjlanb gelegentlich umfommen, unb ba

mir SBien — befonberS im (Selbpuntte, wenn ich Äfle8 Uebrige

fahren laffen Witt! — Don SBichtigfeit fein tann, fo gehe ich 9ans

gerabe auf ©ie lo8, mein hochgeehrterer greunb, unb jwar mit ber

Sitte, bem X^caterbircctor Sß. ju ©unften einer recht balbigen Huf*

führung meines „Stienji" auf feinem Ztyattx ben Sopf jurecht rüden

ju wollen, ©eien ©ie mir beS^alb aber nicht bö$!

3ch habe 3hne" ^ur^h SRcftr bie Partitur meines SRienjt unb

Xannhäufer jujufenben mich unterftanben; ich wünfehe unb hoffe

baß 3hnen legerer beffer gefallen möge als ber Srfte.

©eien ©ie aufrichtig für 3hre großen mir erzeigten greunb*

lichteiten bebanft! SDlögen ©ie beftänbig biefelben ©eftnnungen

erhalten Shrcm treu ergebenden

Dreäben, 22. SJtärj 1846. fRic^arb SBagner.

4.

SBerther greunb!

§err Valbert fagt mir, ©ie wünfehten meine Duöerture gu

®öthe§ Sauft: ba ich 9ar leinen (Srunb wüßte, fie jurücf gu halten,

außer ben, baß fie mir nicht mehr gefällt, fo fehiefe ich f*e 3hnen '

weil ich glaube, eS !ommt in biefer Angelegenheit nur barauf an,

ob bie Duüerture 3hn*n gefällt; follte baS lefetere ber gall fein,
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fö verfügen ©ie über meine Strbeit, nur wäre e& mir lieb, wenn

ich ba3 SKanufcript gelegentlich einmal wieber jurücferljalten fönnte.

©ie werben jefet Äapetlmeifterleiben nach ber beften Ärt au8su*

ftehen höben, — ba8 tann ich mir beulen, unb baju ift meine Dper

für benjenigen, ber tf)r feine Siebe juwenbet, ganj gemacht; lernen ©ie

biefe Seiben lernten! fie finb ba8 tägliche SBrob baS td) effe. ©Ott

ftärfe ©ie unb gebe S^nen greube an fauren Hrbeit

!

33on §erjen ber S^tige

©reäben, 30. San. 48. SRicharb 2Bagner.

5.

SSortrefflid^fter greunb!

©ie fagten mir fürjlich, baft ©ie für einige Qtit 3h* Sßiano ju*

gefdjloffen Ratten: ich nehme nun an, baft ©ie für'ä SRächfte Sanquier

geworben finb. üßir geht e8 fchledjt, unb wie ein 33Iifc fommt mir ber

©ebanfe, baft ©ie mir Reifen fönnten. — 35ie Verausgabe meiner brei

Dpem ift öon mir felbft unternommen worben : baS Kapital baju habe

ich mir einjeln jufammengeborgt: jefet tft mir SlHeS gefünbigt, id) fann

leine SBodje mehr befielen, benn jeber SBerfucf), baS mir eigentümliche

©efchäft, felöft für bie baaren Jlu&gaben btoS, ju toerfaufen, ift in ber

gegenwärtigen fcf)Wiertgen $t\t ohne ©rfolg geblieben. 9lu$ mehreren

t)injutretenben SDlottoen wirb mir bie ©acfje fehr gefährlich : unb ich

frage mich h*totlich, K>a3 guS wir werben foD. ©ie ©umme, um bie

es fich hwteft/ ift Sflnftaufcnb Xfyaluc: nach Slbjug beS bereits

barauS ©ewonnenen unb mit SSerjicht auf Honorar ift bieS baS in ben

SSerlag metner Dpern öerwenbete ©elb. — Sbnnen ©ie ba$ ©elb

fRaffen? §aben@iee&, ober hat e3 Scmanb , ber eS 3hnen Su Siebe

hergebe? SBäre e8 nicht fehr intereffant, wenn ©ie ber 33ertag8*©igen*

tljümer meiner Opern würben? ^freunb SKefer würbe ba& ©efchäft auf

3hw 5Rechnung fo rebtich fortführen wie auf bie meinige : Gin Sttwo*

fat würbe bie ©ad)e in Drbnung bringen. Unb wiffen ©ie , wag

barauS erfolgen würbe? 3ch würbe wieber ein 9Äenf ä) werben, ein

SRenfch, bem bie Gpftenj möglich geworben ift, — ein Sünftler, ber



nie in feinem Seben wieber nach einem ©rofdEjen ©elb fragen, unb nur

froh unb freubig arbeiten würbe. Sieber Sifjt, mit biefem ©elbe taufen

©ie mich öon ber ©claöerei los! 2)ünfe ich als Seibeigener 3^nen fo

triet Werth?

©agen ©ie baS balb Syrern fefjr ergebenen

SDreSben, 23. 3uni 1848. »ticharb SBagner.

6.

Sefter greunb!

3ch fdfjtage mich nun ^ier auf lob unb Seben herum, unb weifc

nicht tt)ie eS enben wirb. 5Kn meinen Slb&ofaten ^abe ich gef^rieben

unb ihm meine tefcte Hoffnung mitgeteilt, burch S^re energifche Da*

jwifchenfunft eine mögliche Chance jur Ausgleichung meiner Angelegen*

Reiten herbeigeführt ju fehen. 3h* $tcmt wirb in ber SSer^anblung

Diel Wirten , mehr aber nod£j 3h*e ?ßerfon : fchenfen ©ie mir bie teuere

auf einen Sag — aber fe^r balb. 3$ muft, fytt öorgefunbenen

Nachrichten nach, fünftigen SÄittwoch ober ©onnerStag eine Steife un*

ternehmen, mich fomit um 14 Sage öon ©reSben entfernen, Aufführ*

ungen meiner Dpern fann ich 3h^en aus biefem ©runbe, fowie auch

anberer Urfachen willen, baher nicht bieten, könnten ©ie fich nun

wohl entfcfjfteften, auch ohne bie AuSficht auf eine meiner Dpern, recht

fchnett higher ju lommen? SBicte ich Sh^^n feine Aufführungen , fo

follen ©ie bagegen (wie eS mein fehnlichfter SBunfdh ift !) meine Dpern

fammt unb fonberS bagegen als erbliches ©igenthum in Empfang

nehmen, kommen ©ie! — ©ie fRaffen burch 3§rc Sßerfon Diel ©uteS,

mehr als ich mit meiner Sßerfon je in meinem Seben gu öoQbringen

öermag : benn ich foim m^x la felbft nicht helfen

!

©ott jum ©ruft, vortrefflicher greunb ! ©ans ber S^trigc

Bresben, 1. 3uli 1848. fRid^arb SSagner.
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7.

§od)öetel)rter greunb

!

©eftern Äbenb fchrteb ich an Jperrn öon SSiUcn um 3^n ju bitten,

er möchte fidj mit Stynen, S^tcn Slbüofatcn unb Jperrn SKefer über bte

©abläge be$ SßartiturengefdjäftS befprechen unb Derftanbigen — unb

bann mir eine poftttoe precife Antwort mittheiten.

Stach S)reSben ift e3 mir jefct nicht möglich ju tommen ; ©Ott gebe

aber baft ftd) ber ©tanbpunft 3^rer SBerhättniffe berartig ^erau^ftellt,

baft e3 mir gewährt fei, 3^nen meine geringen, fc^r gefchwäd)ten$)tenfte

anjubteten afä

3h* aufrichtiger unb ergebener SBewunberer unb greunb

SBetynar, 4. 3u« 1848. g. ßifjt.

8.

»efter ftreunb!

§erjlichen ®rujj unb fc^önften S)anf für öiele unb manche ©orge

bie ©ie um mich getragen.

3dj ^atte ber grau gürftin Sßittgenftein SRachricht wegen einer

Aufführung meines „Xannhäufer" üerfprochen : jefct !ann ich 3huen

feine anbre geben , als bafe biefe Dper ©onntag ober SKontag, toic ich

öerfprochen hatte, nicht aufgeführt werben fann, h<iuptfächlich weil

üchatfdjet nicht wohl ift, felbft aber auch wenn er Not)! ift > tönnte fie

nicht fein, weil wir junächft nodj einen ©aftfänger gormeS abjufüttern

haben. 3ch toermuthe baft lannhäufer erft etwa 8 Sage fpäter möglich

werben wirb.

3ebenfaQ3 h°ffe i# ©*e einmal wieber ju fehen, unb ba3

macht mir gmtbe.

3)arf ich Mto1 m^ btt grau gürftin ju empfehlen?

©anj bin id£j ber 3h^ge

©reiben, 6. ©ept. 48. SRicharb SBagner.
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9.

fiSerc^rtefter greunb!

SBenn gleich ich auch taum ju hoffen wage, bafe ©ie ihr gotge

geben fönnen, beeile ich boch Sutten bie SRadjricht jutommen ju laffen,

bafe nöchften Sonntag am 24. September mein „XannJjäufef hier jur

Aufführung augefefet ift.

greitag am 22. finbet ein SubeHonjert ber ^iefigen Capelle jur

geier i^red 300jährigen 93eftef|en8 ftatt, in welkem unter anbren auch

ein ©tüdf au8 meiner ueueftenDper „ßohengrin" ju ©ehör fommen fotl.

3d£) erachte e3, jufolge einer früheren Abmachung, für meine

Pflicht, 3^nen ba3 ju metben, unb würbe mich aUerbingS fef)r freuen,

©ie unb üieHeicht auch bie grau gürftin Sßittgenftein (ber ich mich ge*

horfamft ju empfehlen bitte!) bei biefen ©etegenheiten ^ier begrüben

ju fönnen, obgleich ich befürchten mufe, meine Anjeige werbe ihnen

nicht gelegen fommen.

SSon ganjem $erjen ber 3§rige

©reäben, 19. ©ept. 1848. SRid&arb SBagner.

10.

SBere^rtefter greunb!

§erjtichen ©rufe unb beften Dan! für ba8 gute Änbenfen ba$ ©ie

mir erhalten! Sängft Ijat e$ mich gemannt 3^nen einmal ju fdjreibeu,

weife ©Ott wie e8 immer nicht baju fam! möge e8 ^eute nicht ju fpät

fommen

!

3n biefer fd^Iimmen Qtxt übernehmen ©ie alfo bie $lage, fid) mit

meinem „Xanntjäufer hentmjufchlagen? 3ft 3hnen &cr 2Kuth noch

nicht gefunfen bei ber müh&oQen unb nur im glüdflidjfteu gaHe banf*

baren Slrbeit? »3m glüdflichften gatle" fage ich • benn nur wenn bie ©ar*

fteUer (jumat ber ber §auptroHe) ber äufeerft fdfjwierigen Aufgabe ge*

uügen, bann aber auch ba3 Ungewohnte berfetben fie nicht abfehreeft

unb ihren guten SßiHen lahmt, nur bann fann auch gtücfliche gaU
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eintreten, baft tue Stufführung Derftänblidf) unb wirtfam wirb. SBenn

id) auf irgenb einen Umftanb eine Hoffnung beS SrfolgeS fefee, fo ift

es barauf, bafc ©ie fich ber ©adje unterzogen haben. Sh^en wirb

fcfjon etwas gelingen, baS bin ich überjeugt.

2)aft ©ie ftc^ für jefet in Sßeimar fijirt haben, gefällt mir fet^r

:

ich hoffe, bteS lann nicht nur Sßeimar, fonbern auch S^nen recht ge*

beglich werben: fo bleiben auch wir etwas in ber 9läf>c.

3<h lebe in feljr gebemüthigter Sage jiemlich hoffnungslos ba*

hin : Dom guten SBiHen gewiffer 2Renfcf)en hänge ich ab: jeben ©ebau*

fen an SebenSgenufj ^abe td£j fahren laffen; inbeffen — ju Syrern

Xrofte fei bieS gefagt! — ich lebe boef) unb benfe mich fo leicht Don

SRiemanb unterbringen ju laffen.

§errn D. äigefar, ber mir feljr artig getrieben, bitte ich ©ie

mic^ beftenS gu empfehlen: bie in feinem ©riefe gegen mich angeregten

fünfte höben hoffentlich burch $errn ©enaft münblich ©rlebigung ge*

funben, namentlich auch ber wegen beS ftonorareS, Don bem ich 9ern

gang jurüefftehe. SKit ber Sitte, mich auch ©enaft gu empfehlen, unb

mit bem SBunfd^e, Don 3hnen einmal eine fleine Nachricht gu er*

halten, Derbleibe ich in herglicher Ergebenheit ber 3^rigc

Bresben, 14. 3an. 49. föidjarb SBagner.

11.

(Sin $errn Don 3*

9

e f ar

^ochjuDerehrenber §err!

Pehmen ©ie meinen herglichften 35ant für 3hr f° fteunblicheS

Schreiben, burch baS ©ie mich lebhaft erfreut höben. 3ch geftehe baft

ich eS jefct nicht für bie Seit hielt, für meine Arbeiten Xheilnahme gu

finben, unb gwar weniger ber jefeigen SBeltbewegung wegen, als Diel*

mehr wegen beS SKangelS alles höheren SrnfteS ber fchou lange aus

ber Xheünahme am Xljeater gewichen ift unb ber oberflächlichen Un*

terhaltungSfud^t Pafc gemacht ^at. ©ie felbft fürchten für bie Stuf*

nähme meiner Dper Don ©eiten beS weimarifchen SßublifumS, — ba

©ie gu gleicher ßeit mir aber ihre Xheünahme bafür fo herstuf} cm



— lo-

ben Xag legen, barf ich wohl hoffen, baß ©ie mir barin beiftimmen

werben, wenn icl) 3f)te verehrten SBorgänger unumwunben anHage

fdjulb baran gu fein, baß ©ie jefct bem Sßublitum einen öerwahrloften

nnb oberflächlichen ©efehmaef gutrauen müffen: benn wie man einen

SDZenfdjen ergteht, fo wirb er, unb ein S^eaterpublifum ift bem ©in-

bruef ber Qufy gewiß nicht minber untergeben. Sebocl), wie unrecht

tljue ich, einen Uebelftanb für Sßeimar gu rügen, ber im vergangenen

9Kenfchenatter burd) alle Sweater ber SBelt eingeriffen ift! unb noch

bagu öerfaüe ich in ben SSerbac^t bieS nur im eitlen Sntereffe eines

SBerfeS gu tfjuu, baS vielleicht aus gang anberen, in feiner S3erfef)Itl}ett

felbft liegenben ©rüuben, ber Ungunft beS SßublitumS auSgefefet fein

bürfte! — SBie bem auch fei, {ebenfalls ift 3^re SSemfityung um mein

SBerf, gerabe unter fo bewanbten Umftänben um fo erfreulicher unb

öerbienftltdjer, unb ich fage Sh^en auch bafür meinen erfenntlidfjften

35anl.

$)aS Vergnügen eines SkfudjeS bei S^nen in SBeimar werbe ich

mir, gumal aus bieSfeitigen ©rünben, wohl auf ein anbereS SM auf*

fparen müffen; am minbeften Beftimmt mich bagu etwa bie 3urd)t,

meinen Erwartungen in 33egug auf bie Aufführungen meiner Dper

wenig entfprochen gu feljen: ich h*9* <nt8 tooQer Uebergeugung einen

l)öchft günftigen Skgrtff Don bem, was gleiß unb befonberS guter SBiHe

leiften fönnen, ba ich im ©egenfafce bagu weiß, wie wenig bie foftbar*

ften SKittel ohne bieS beibeS für bie wahre Äunft gu üermögen im

©tanbe finb. ©a ich nun biefer $aupterforberniffe für 3hr $heater

mich für öerfichert halten tann, fo glaube ich ^ur ©tunb gu höben,

%f)mn unb allen Setheiligten, gumat auch meinem greunbe Sifgt, im

SSorauS auch $iwfttr meinen beften S)anf gu fagen, !eineSwegeS aber

öon übertriebenen Sebenflichleiten mich quälen gu laffen. Stecht fehr

wünfehe ich Kur' &a& h°hen ©eburtstägerin ber ©rfolg 3h*cr ®e*

mühungen anerfennenSWerth erfcheinen möge.

9Jiit ber auSgegeichnetften Hochachtung habe ich b\t ®hrc äu

bleiben 3hr fehr ergebener

Bresben, 8. gebruar 1849. SRidjarb SBagner.
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12.

hochverehrter greunb,

§err öon 3^9^ hö* Sutten fdjon biefer Sage gefc^rteben, mit

welchem (Sifcr uttb ftctö ftetgenber JBewunberung unb Sympathie tuir

Shren Sanuhäufer einftubiren. ©oßte eS Sonett möglich werben, für

bie lefcte Sßrobe am 15. ^ie^er ju fommen unb ber Stufführung am 16.

beijuwohnen, fo würbe eS für uns afle eine wahre greube fein, ßaffen

©ie mir eS nur einen lag Dörfer wiffen wegen Quartierbefteßung zc.

$erjlichen 35ant für bie ©enbung ber gauft*Du&ertüre — unb

hoffentlich auf feljr balbigeS SBieberfehen.

3hr aufrichtig ergebener

9. gebruar 49. %. gifjt.

13.

Sieber greunb Sifjt!

SRach Äßern was ich w Erfahrung bringe, h^ben ©ie nach ben

beifpiellofen (Srfotgeu 3hreS bisherigen Sebent unb fünftlerifchen

SßirfenS ganj fürjtich fich einen neuen errungen, ber wahrfdjeinlich

bem fchönften 3hrer früheren in nichts nachfteljt, in mancher §infidjt

fie DieHeicht fogar übertrifft, ©lauben ©ie, ich fitonte bieS aus ber

gerne nicht beurteilen? $ören ©ie, ob ich es Dermag.

Äein Ihettter ber SBelt ^at eS noch iu unternehmen für gut be*

funben, meine feit öier Sahren erfd^ienene Dper : Sannhäufer jur Sluf»

führung ju bringen; ©ie mußten aus afler Sßelt (Snben erft am ©i|

eines Meinen $oftf)eaterS fich auf einige ßeit anfiebeln um fogleich jum

SBerfe ju greifen, bamit 3hr fehler geprüfter greunb enblich etwas

weiter fomme: ©ie rebeten unb verhandelten nicht öiet, fie machten fich

felbft über bie ungewohnte Ärbeit her unb ftubierten ben Seuten mein

SBerf ein. ÜRun feien ©ie aber toerfichert, bafc SRiemanb fo gut eS

weift als idf), was es heifct eine fold&e Arbeit, unter folgen Umftänben

wie fie beftehen, ju Sage ju förbern : wer Xeufel ftubiert nicht alles
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Dpern ein! Sutten galt e* nicht bloS, bie Dper aufjufüfircn, fonbern

fic öerftanben unb mit SeifaQ aufgenommen ju wiffen. ©aju hiefc

eS mit fieib unb ©eete fid£j in bie Strbeit werfen, mit Seib unb ©eele

fid) aufopfern, jebe gafer feines SeibeS, jebe gähigfeit ber ©eele auf

ba8 ©ine f)in ju brängen, auf ba$ ©tue t)intt)irfcn ju raffen : baft ba$

SBBerf bc8 greunbe8 nid)t nur ju Sage, fonbern bafe e» f d)öu, unb

ihmnfifcenbju Sage fäme. ©ie mußten fidf) öerfidjern baft eS ge«

länge, benn nur um be8 ©elingenS willen waren ©ie au'8 SBerf ge*

gangen : unb hierin liegt bie firaft S^reS S^arafterS unb 3^rer gähig*

feit, — es tfi 3^nen gelungen.

$abe id} 3hr* fc^öne Xhat richtig beurteilt, habe ich fomit ©ie

öerftanben, fo werben ©ie hoffentlich auch mich ^erftehen, wenn ich

eben fo turj unb bünbig, wie e8 3h*e $hat K>ar ' 3h^en jefet nur

bieS Sine jumfe:

ich banf e 3h nen ' lieber greunb!

©ie haben aber nicht nur meinem SBerfe uüfcen wollen, ©ie haben

auch mir fetbftnüfcen wollen: ©ie wußten baft ich, wie nun einmal

meine ßage ift, ein giemlich auf fid) befchränfter, öerlaffener, einfamer

9Jtannbin. ©ie wollten mir greunbe juwenben, unb bauten gut

genug öon meiner Slrbeit, bafc ©ie bie Verbreitung berfelben felöft für

fähig hielte wir greunbe ju öerfdjaffen.

ßieber greunb, gerabe jefet höben ©ie baburd) wie burd) einen

ßauber mich erhoben : benn— nicht um Shnen ju Wagen fage ich Shnen

ba8, fonbern um ©ie öon ber 2Rad)t beS ©inbrudeS ju überjeugen,

— gerabe jefct, in berfelben 2Sod)e in ber ©ie meinen Xannhäufer in

SBeimar aufführten, erlitt ich meinem hiefigen Sittenbauten fo

nieberträchtige Seleibigungen, bafc ich mehrere Sage mit mir fämpfte

ob ich * länger ertragen fotlte, um be8 Siffen SBrobeS willen, ben mir

mein 2)ienftöerhältnife ju effen giebt, mich länger ber nidjtswürbigften

SBehanblung auäjufefcen, unb nicht lieber alle Sunft fahren ju laffen,

mein Srob mitXagelohn ju öerbieuen, um nur nicht länger bem SDefpo*

tiSmuS ber boS^aftcftcn Sgnoranj ausgefegt ju fein, ©ott fei 3)anf,

bie Erfahrungen au8 SSeimar unb Xichatfchef'ä ©rüfee unb Berichte

haben mich wieber aufgerichtet. 3d) h*** toxtbte 2Ruth jum ertragen!

Much ba8 banfe ich 3h« e ^! —
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SBilTä ©ott, fo fefje id£j ©ie nun balb einmal wieber, mein lieber,

werther, fjodjöerbienter greunb ! 3n ber öerfloffenen 2Bod)e war e8

mir unmöglich meinen Reiniger mit irgenb einer Sitte, wie ber um
einen Weinen Urlaub anjugehen: gern wäre ich fonft gefommen, wenn

aud) nur um ein paar ©tunben Reiter unb aufgewecft mit 3§nen ju

verbringen, unb Sfjnen nieine hohe greube über ©ie ju bejeugen. —
Pehmen ©ie für heute fo vorlieb! @3 !ommt alles aus voHftem §er*

jen, unb Zfyxäntn habe ich babet auch im Äuge.

SSon Jperrn v. 3iflefar> SMebenfetb unb ©enaft erhielt ich jugleich

©riefe voll be8 freubigften unb freunblidjften 3nf)alte2 : ich beantworte

fie alle mit einem SJiale, inbem ich ©ie ju meinem ©olmetfcher mache,

unb burdj ©ie bie §erren Don ganjem $erjen grüßen laffe. Schalten

©ie mich nur lieb: id) gebe S^uen Äßen bagegen gern, was id) nur in

mir habe unb fo— mein nenne!

©Ott befohlen, lieber Sifjt! 3h*

©reiben, 20. gebr. 49. 8tid)arb SBagner.

14.

Ityeuerfter greunb!

©o viel fdjulbe id) Syrern tapfem unb hohen ©eniuS, ben feurig

ergreifenben unb großartigen ®^ättem3^te8Iann^äufer
,

8, baß id) mich

ganj vor ben ©anlfagungen verlegen fühle, welche ©ie (bejüglid) ber

jwet Aufführungen, bie ju leiten id) bie @f)te unb baS ©lücf hatte)

mir au8jufpred)en bie ©üte haben. — 23ie bem auch fei, 3h* ©rief

hat mir eine fefjr lebhafte greunbfd)aft8freube bereitet, unb ich ^an^e

Shuen Don ganjem $erjen für 3h*e ©auteSworte. ©in für allemat

jählen ©ie mich Don nun an ju 3hre^ eifrigftcn unb ergebenden 33e<

wunberern — nah wie fern bauen ©ie auf mich unb verfügen ©ie

über mich.

©ie Jperren 3*egefar, ©enaft unb JBiebenfelb höben 3hnen aus*

führlich ben ©inbrucf bef^rieben, ben 3^rS0lciftenocrt in unferm^ubli*

tum erwecft hat. 3n ber „©eutfchen allgemeinen 3ei*ung" »erben ©ie

einige 3eilen finben, welche ich 33todhau3 auf fe*n ©erlangen jugefd)icft

habe, unb bereu SRebaction SMebenfelb beforgt ^at. ©urd) bie *ßoft
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Werbe tdj 3f)tten bcn Ärtifel unfereS „©cmcinbcBlattcS" fenben, in wel*

dfjem fid^ aitd) ber Sßrotog Don Schober befinbet, welcher bcn JBerftanb

gehabt f)at, fid) 3f)ren Xannljimfer ju SRufeen ju machen.

A propos Don ßeuten, bie btefen SScrftanb gehabt Reiben, wiffen

Sie, was mir eingefallen ift?

9Md)tS mel|r unb nichts weniger als mir auf meine Ärt unb für'S

SlaDier bie'£annl)äufer*DuDertüre unb bie ganje Scene: „o bu mein

lieber Äbenbftern" beS britten SttteS anjueignen. 2BaS erftcre betrifft,

fo glaube id), baft fidEj wenige Spieler Dorfinben, welche beren tedjnifdfje

Sctywierigfeit bewältigen »erben, aber bie ©cene beS SlbenbfternS

würbe leicht Spielern jweiten SRangeS jugänglid) fein.

SBenn es 3f)nen nun paftt, SKefern ben SBorfd)Iag ju madjen, ober

wenn Sie mir erlaubten barüber für §. ober SdEj. ju Derfügen, fo

würbe es mir fetyr angenetjm fein, biefe Stüde balb Deröffentließt ju

feljen. — 33ieHeid£jt, falls ©ie nichts bagegen hätten, würbe idjj aud)

über fte für ein Älbum Derfügen, welches Don einem grauenDerein

jum JBeften berbeutfdfjenglotte herausgegeben wirb, unb für weld&eS

meine SJiitwirfung feit jwei SKonatcn verlangt wirb ! ! SBergebenS Ijabe

td) geantwortet, bafj id) DoHftänbig auf bemXrodfenen an üRanufcripten

unb an ©ebanfen fei, man giebt mid) uid)t frei, unb ljier fommt Don

Beuern ber S3rief einer frönen®ame, um miefj nodfj fd£)öner ju belangen.

Schreiben ©ie mir ein SBort über bie Don S^nen gewünfd&te

Seftimmung 3f)reS „SlbenbfterneS", unb wenn wir uns wieberfe^en,

werbe id) bie Sedfjeit ^aben, 3f)nen mit meinen beiben §änben 3^re

Ouvertüre, fo wie id) fte für meinen befonberen ©ebraud) nadjge*

fd)rieben Ijabe, Dorjufpielen.

Empfehlen ©ie mid), bitte, Xiddatfdjef aufs §erjlidfjfte, er war

bewunberungswürbig als Sünftler unb überaus mutljig unb Dortreff*

tief) als Samerab unb greunb. Slud^ freue id) mid) wirflid) barauf,

tt)n, feinem 33erfpred)en gemäfs, l)ier im SKai wieberjufeljen ; unb bieS*

mal werben ©ie DieHeidfjt bod) über einige Xage verfügen unb fie ju

unferer greube l)ier Derbringen fönnen.

©inftweilen, t^euerfter greunb, glauben ©ie an Sfyten mit §erj

unb Seele treu ergebenen greunb

26. gebr. 1849. $r. Sifjt.
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P. S. ©ine fel)r fd)öne unb geiftootte Jpcmb tttöd^te biefem SBricf

einige QtxUn beifügen; wenn Sie einige ßangeweile beim fiefen ber

meinigen empfanben, fönnten ©te nidjt beffer entfd)äbigt werben. —

15.

©eftatten ©ie e3, geehrter £err, bafe nod) eine Stimme fid) bem

begeifterten Sljor, welker bem Slutor jener jweifadjen 2)id)tung be3

Xannljaufer ein „©loria" fingt anfd)lief$e. —
§aben Anbete toor mir ba8 9?ed)t, ju 3f)nen Don bem erhabenen

fünftlerifdjen 21u8brud ju fpredjen, welken ©ie fo mächtigen Smpfin*

bungen oerlicficn Ijaben, fo wage id) e$ 3f)neu ju fagen, wie fef)r bie

in ber SKenge &erl)ot)lenen ©eelen, welche fid) felbft itjren eigenen

©ängerfrieg fingen, t>on einer, fo feine unb jarte ©djattirungen Qn

©ebaufen, ©efüf)len unb Seibeufdjaften bergenben Harmonie burdj*

brungen ftnb.

SBir hofften einen Sfagenbüd ©ie in SBeimar ju fefjen, unb id)

l)ing umfomef)r an biefer Hoffnung, als id) feit lange ben SBunfd)

f)ege, S^nen meinen ©ant für 31)re Siebenäwürbigfeit bei meinem

SreSbener Aufenthalte au3jubrüden.

©eftatten ©ie, bafe id) biefem nun bie 5Dan!fagungen beifüge,

meiere id) 31)nen für bie wunberöofleu Shtgenblide fdjulbe, in benen

id) ben SMobien laufdjte, bie fo trefftief) ben bejaubernben SReij ber,

bie Ufer unferer gantafie ljeimfud)enben, ©irenen wiebergeben. Slber

auef) für jenen erfd&ütternben ©tfjrei, ben ba3 SSerwefjen ber 2)üfte ifjrcS

mäntyenljaften Reimes uns entreifet — für bie in tf)rer ©emutf) uns

erfjebenbeStnbadjt, — für bieSBerjweiflung, welche un$„of)negurd)t ben

©d)Wertem entgegenwtrft, wenn bie Seele öon einem gar anberen

Schwerte be3 ßeibenS burdjboljrt ift" — für jene SIegieen, bie man

einjig bem Stbenbfterne fingt; — enblid) für jene, bie ©eele auf itjren

©Urningen emportragenben ©ebete, mufe id) banfen.

©o Diel ©d)önf)eit unb ßeibenfdjaft bringt in ben $erjen berer,

roeldje bie in ber 2eibenfd)aft verborgenen ©e^eimniffe fennen unb bie

©trafen ber ©djönf)eit anbeten, Sinbrüde fjeröor, benen ©ie e$,
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geehrter $err, geftatten mögen, 3f)nen bie tiefe SBettmnberung gu oer*

fünben, welche bicfcS UHeifterwerf gu aßen 3^ten unb an allen Orten

bei aß benen erregen wirb, bie aud) nur einige ber glängenben unb

fd)merglid)en SRegionen erbaut I)aben.

©lauten ©ie öor Slflem an biejenige, weldje man 3f)nen f|ier

weit)t, unb welche man fo glücflidj wäre, Sfynen perföntid^ gu begeugen.

3d(j gehöre gu ber 9lngaf)I ber ©ie gu fe^en SSerlangenben, um
3f)nen, geehrter §err, münblid) ben Sluäbrudf ber Setounberung unb

§od)adfjtung wieberf)olen gu fönnen, öon melden idj ©ie erfud&e, bie

taufeubfad)e SBerfidjerung fyier entgegengunetymen.

25. gebruar 49. Sarotyne aBittgenftein.

16.

ÄtcBftcr greunb

!

Xaufenb 35anf für 3f)ten 33rief ! SBir ftnb bod) redjt artig im

Sug miteinanber! SBenn uns beibeu bie SBelt gehörte, id) glaube mir

würben ben ßeuten barin manche greube machen? 3d) tjoffe, mir gwei

lommen nun aber wenigftenS miteinanber au3 : wer nid)t mit un8 wiß,

bleibe hinter un3, — unb fo fei unfer Sünbnift befiegelt

!

SßaS fange id) nun aber mit bem frönen SBrtcf an, ben id& mit

bem 3J)rigen erhielt? Ijabe icf| 3f)re öere^rte greunbin wirftid) fo er*

freut burd) mein fcl)wadf)e3 2Berf , baft fie e8 ber SKü^e wertf) fanb, mir

bagegen eine fo überrafd)enb grofte greube gu machen? 3n ber X^at,

bie SBirfung auf mid& ift DoHfommen erreicht, faum aber fann id}

glauben bafc mein SSBerf aflein einen ctf)ntid)en Sinbrudf auf bie geift*

reiche gürftin hervorbringen fonnte, unb id) &ermutf)e waf)rfd)einlid)

fef)r richtig, bafc aud) f)ier mein greunb ßifgt mit feinem wunbertf)ätigen

geuer für mid& geworben f)at. SEBic bem fei, — id) !omme mir gerabe

Ijeute gu albern Dor, 3t)rer Dereljrten greunbin anberS, atö eben nur

burd) 3^re 9Wittf)eilung, burdfj 3^en 9Kunb gu banlen: barum aber

bitte id) ©ie auä aßen Gräften, rieten ©ie meinen $ant fo inftänbig

unb freubig au§, alz eä 3f)nen nur möglid) ift. SBerben ©ie mir biefe

»Ute erfüßen?
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©f|e ich etwas baöon erfuhr, backte ich fdfjon bor mehreren

Sohren, ja — fc^on als ich bic DuDertüre compomrte, baran, ob ich

wohl einmal biefe Don Sutten fpielen ^Bren fottte: nie ^atte ich

Sutten ein Sßort baDon gejagt, benn mit fo etwas barf man feine Qu*

muthungen fteQen ; nnn ich aber erfahre, baft ©ie fidf) wirflid£j bamit

Derfaffen, fid) biefeS Xonftüdf auf 3h™ SSeife anzueignen, muft id)

3^nen jagen, baft eS mir gerabe biefelbe ©mpfinbung erweeft, ate ginge

mir ein wwtberbarer Xraum aus. 3ft'Ä alfo möglich??! — warum

nidf)t? — S^nen ift eben Stiles möglich! —SBegen beS^benbftern'S",

befter greunb, Derfügen ©ie bod) ja ganj nach Syrern JBelieben : ich

habe 9Hefer baDon gefagt, unb biefer wirb Sutten fogleid) fdjreiben um

fich ganj ju 3hrer 2)iSpofition ju fteüen : jieljen ©ie einen anbren 23eg

ber *ßublication aber Dor, fo t^un ©ie ganj nach Syrern Selieben.

3ebenfaüS füf)le ich mich fefjr burdfj 3h* Vorhaben gefdjmeichelt.

§eute lag ich auch ben Don 3f|nen bejeichneten 33erid)t über meine

Oper in ber „Deutzen Stilgemeinen 3*itung": feine Raffung f)at mich

Don Beuern §erm D. SMebenfelb fet)r, fehr Derbunben: ich bitte ©ie,

befter greunb, if)m meinen Ijerjlidjften 35ant bafür auszurichten! SRod)

mujj ich ©ie erfudfjen, nachträglich mich audj bem Äünftlerperfonal,

baS burd) feinen erfolgreichen ©ifer ftch fo feljr Derbient um mich ge*

macht hat meine größte unb wohlempfunbenfte ®rfenntlid)feit bafür

an ben lag ju legen. SEBic Dielen, unb wie Diel hätte ich in

banfen! $)af)er freue ich m^ &eTm auf ben SJiai, wo ich iebenfaBS

ju 3h^n tonime: ba will ich c$ benn aus DoHftem §erjen fo laut

herausbringen, als meine ©ruft eS nur Dermag. Sllfo, im SKai! —
®ott befohlen, liebfter, theuerfter greunb! ©rüfeen ©ie in>

ftänbigft 3*9^far unb ©enaft Don mir. — 35er grau gürftin werfe

ich mi<h 9a^8 8U 5ä§en

!

gür immer 3h* banfbarfter

Bresben, 1. SKärj 1849. SRicharb SBagner.

«Bognet u. Sifjt, ©tiefroe^fet. I. 2
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17.

(«n §errn D. ß. 83. Sßolff.)

SBerthefter ftreunb!

(SS war mirunmöglich t>on Storfcfjathau« (tootc^übrigenö crftgeftcrn

frü^ anlam) 3^ncn fogletch gu fchreiben unb ben Sßafc gurücfgufchicfen

;

eine I)al6e ©tunbe nach ber Stntunft be« ©ampffchiffe« ging bereit«

ber(Silwagen nach Sürid) ab, ben ich fogleichbenufcengumüffen glaubte,

ba ich mir für biefe Steife Stbtürjung unnötigen Aufenthalte« gum ©e*

fefc gemadjt habe, ßeiber bin id) langfam genug gereift: toon Goburg

au« tonnte ich erft ©onnabenb früh toeiter nach Sichtenfet« fahren

:

glücfltcfj bin td) aber überall unbeachtet burchgefommen, nur in Sin*

bau (wo ich um 3Ritternacht antam) verlangte man mir am Xtyore ben

<ßaf$ ab ; am üKorgen erhielt ich if)tt ohne Seanftanbung gurücf, Ieiber

aber mit einem SBifum nach ber ©chwetg öerfehen, mit welkem ich ihn

jefct Dr. SBibmann wieber gufteQen mufc; hoffentlich wirb feine ftaats*

männifche @rfal)renf)eit biefen 3ufafe iu feinem Sßaffe gu beuten wiffen.

©lüeflich bin td£j alfo in ber ©cfjweig : (Surem 9tatt)e unb (Surer

eifrigen Unterftüfcung , Heben greunbe, toerbanfetch biefe Sicherheit.

3)ie mer SRetfetage bei ber größten $ifce haben aber mein JBlut in fo

heftige Aufregung Derfefct, baft ich unmöglich heute toieber meiter reifen

fönnte ohne mich einem ©chlagfluffe au«gufefcen. 3ubem hoffe ich einen

Stufenthalt in 3"**$ iur ®rfflTt9un9 eine« ¥<*ffe* nach öranfreief) be*

nufcen gu lönnen: einer meiner Sugenbfreunbe ift feit langer 3eit hier

anfäffig; heute erwarte ich ü)n einer fiuftpartie gurücf, unb ich

hoffe er nrirb mir ba« SRöthige beforgen, loa« mich beS großen Um»

wege« über ©enf überhübe.

3ln meine grau fcfjretbe ich jugleicf) ausführlicher, meine 33itte um
9Kittheilung biefer SRachricht an meine greunbe befchränft fich batjer

für bie«mal nur auf unfren ßifgt. ©rüfeen ©ie biefen meinen S3rob*

unb 2ehn«herrn Diel taufenbmal, unb öerfidEjern ©ie ihn meine« feften

9Sorfa|e«, ihm nach 2eibe«fräften greube machen gu wollen* ©ie Steife

hat meinen fünftlerifchen 2eben«mutf) ungemein erfrif<f)tunb gefteigert,

unb ich über ba«, wa« ich m $ari« gu leiften höbe nun Doli*
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fommett mit mir einig : ich halte nid)t viel vom ©chicffat, aber ich weife

baß meine testen ©rtebniffe mid) in eine 33af)n gerücft haben, auf bet

id) ba3 SBichtigfte unb 83ebeutung3Vottfte ju ©tanbe bringen muß »ad

meiner Statur ju probuciren geftattet ift. 9todj vor vier SSoc^en hatte

id) bavon leine Ahnung , wa3 ich iefct ate meine f)öd)fte Aufgabe er*

fenne: meine tiefinnige greunbfdjaft jußifet läßt mich bie Äräftein

unb außer mir finben, biefe Aufgabe ju töfen : e$ foU unfer gern ein-

traf ttichea SBert fein. Salb mehr bavon

!

Sifjt wirb in biefen lagen ein Pacfet Partituren u. f. w. von

meiner grau erhalten: er möge e3 öffnen! Die Partitur Don 2of)en*

grin bitte ich if)n mit einiger SRuße ju prüfen: e3 ift meine te|te, reiffte

Arbeit, noch feinem Äünftter ^abe ich fie vorgelegt, unb von noch fei-

nem f)abe ich baf)er erfahren fönnen, Welmen (Sinbrutf fie hervorbringt.

SBie bin ich nun begierig, Sifjt barüber ju vernehmen! — 3ft er mit

ber Durchficht fertig, fo erfuche ich ü)n biefe mit ben übrigen Parti-

turen unb Xejtbüchem mir möglich fd)nett nach Pari« nachjufdjicfen,

vielleicht mit einem feiner Sefannten ber nach Paris reift. Da« eine

Somplar ber Partitur Dom f/ftiegenben$oflänber* ift von mir für ba*

SBeimarifche Xtyattt beftimmt: bieg nebft Xejrtbuch möge batyer 2ifjt

bem Pafete entnehmen unb jurüefbehatten.

SRun möge mein SBunbermann noch fö* vmnt aTm* 5ra^ Jorgen:

jumat liegt mir baran, baß fie aus ©achfen unb namentlich au$ bem

verfl— $)re3ben fortfäme. 2)e^alb bin ich auf btn ©ebanfen geraden,

ihr mit ihrer gamitie irgenbwo im 2Beimarifd)en— vielleicht auf einem

größtmöglichen ®ute — ein befcheibene*, aber freunbtidje* Sftjl ju

gewinnen, wo fie mit bem Steft unfereS geretteten §au*ftanbe3 fich unb

auch mir — ffa ßufunft — eine neue §eimath bereiten tönne.

SRöge bieg meinem greunbe gelingen

!

©auf, ^erslic^en 3)anf fage ich 3f)iwn nun noch für bie große

©üte, bie ©ie mir erwiefen: ich Wn fo voller Snbenfen baran, baß ich

feinen ®riff in meine lafd&en thun fann ohne an greunb SEBotff'd gur*

forge unb Xheilnaf)me erinnert ju werben, ßohne e3 3h«en meine

Jperjlichen ®ruß an Dr. SBibmann , als beffen Doppelgänger ich

jefct 4 läge lang fungirt habe: ich fl*&e ihn fich 9ani wieber jurücf unb

2*
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trage hoffentlich ju feinem tooHtommenen SBohlfein nicht wenig bei.

D)en beften Danf ihm

!

Unb Danf, Danf tym lieben grau unb 9Jlutter ! Die ©egnun*

gen eines (geretteten finb mit tyntn ! ßeben ©ie wohl, tfjeurer greunb!

Salb erfahren ©ie mehr Don tyxtm

Zürich, 29. 2Rai 49. gtidjarb Sßagner.

18.

SKein theurer greunb!

Än Did) mu& ich m*ä) wenben wenn mir baS §erj einmal wieber

aufgehen foH, unb ich ha^e ^eraftärfung nötf)ig, baS leugne ich heute

nicht! SBie ein recht toerjogeneS Äinb ber Jpeimatf) rufe ich <ntS: ach,

fäjje ich baheim in einem fleinen §aufe am Sßalbe, unb bürfte bem

Xeufel feine grofce SBelt laffen, bie ich xm &eften 5°ÖC 9ar ™fy e*ns

mal erobern möd)te, ba mich ihr 93efifc nod) mehr anefcln würbe als

ihr bloßer Änblicf es fchon thut!

Deine greunbfehaft — wenn Du begreifen fönnteft, was ©ie mir

SllleS ift! 3ch ha&e 9ar anbere ©eljnfucht, als mit meinem SBeibe

immer in Deiner Stahe ju fein: nicht SßariS unb ßonbon, Du allein

Würbeft am beften im ©taube fein, alles Xüd)tige, was etwa noch in

mir fteefen mag, h^au^jufflogen, benn an Dir loürbe ich m^ iu &ent

Seften erwärmen.

StuS 3üridE| erhielteft Du burch SBoIff 9lachri<f)t Don mir. Die

©chweij that mir wohl, unb bort traf ich einen aften 3ugenbfreunb,

mit bem ich *nel ö°n ®fr frechen fonnte: baS war Stlejanber SRüHer,

ben Du auch fennft, ein tüchtiger, liebenswürbiger SJlenfch unb Äünft*

fer. 3n Berich befam id) benn aud) Deinen Slrtifel über Xannhaufer

im journal de d6bats ju lefen. SBaS t)öft Du ba gemacht? Du haft

ben Seuten meine Dper betreiben wollen, unb haft ftatt beffen felbft

ein wahres Äunftwert hervorgebracht! ©erabe wie Du bie Dper biri*

girteft, fo haft Du über fiegefdjrieben: neu, ganj neu aus Dir heraus

!

— SBie ich &en Slrtifel aus ber§anb legte, waren meine ®ebanten junächft

folgenbe : biefer wunberbare üKenfd^ fann nichts thun unb treiben ohne
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aus innerer güHe fidE) felbft öon fidj ju geben ; er fann nirgenbS nur

reprobuetto fein, eS ift if)m feine anbere £f)ätigfett mbglidf) als bie rein

probuettoe; alles brängt in itym jur abfoluten, reinen Sßrobuction fyn,

unb bod) ift er immer nodE) nidf)t baran gegangen feine SßillenSfraft jur

^ßrobuetion eines großen SBerfeS jufammenjufpannen? 3ft er bei fei*

ner öollenbeten Snbtoibuatität ju wenig (Sgoift? 3ft er ju tiebetooQ,

unb mad)t er es wie SefuS am Jfreuje, ber aßen t)ilft aber fidf) nidf)t?

?tcf), lieber greunb ! mein ©ebenfen an 2)id) unb meine Siebe ju

5)ir finb nodf) ju entfjujtaftifcf) ;
id) Ijabe jefet immer nur nod) auSju*

rufen unb ju jaucf)jen wenn id) an 2)idf) benfe : balb f^offc id) fo weit

ju erftarfen, bafc id) aus meinem felbftfüdfjtigeu SntfjufiaSmuS and)

baju gelange, 3)ir meine ©orge um 3)idE) auSfpredf)en ju fönnen : ©Ott

gebe mir bann bie Säljigfeit, meiner Siebe ju S)ir öollfommen genügen

ju fönnen; je&t jct)tc idf) nodf) ju feljr nur öon ©einer Siebe ju mir,

fo bafc bie meinige fid) nur ganj untätig in ©jclamationen ergeben

fann. 3dj tjoffe, ju biefer nötigen Straft gelange idE) balb burdf) beu

Umgang mit benen, bie 2)id) gleid) mir lieben : unb waljrlicf), 3)u l) aft

greunbeü —
Surj nad) bem Srfdfjeinen Seines Strtifeis erfolgte nun meine Sin*

fünft in SßariS: wir wiffen am beften, baß bieS ein ßufaH war, unb

am wenigften f^atteft S)u an biefen ßufaU gebadet als 33u ben Strtifet

fdfjriebeft unb abfanbteft. 3)iefer ßufalt Ijat aber meiner (Stellung in

*ßariS fogleidf) eine ganj beftimmte garbe gegeben, unb— unfer greunb

ÜJI. fieljt biefe garbe fo fdfjwarj als nur irgenb möglidf) ! D befter Sifjt,

über biefen SJlann mufjt 2)u 33ir nodf) öoHfommen flar werben! —
aber was fage id) ba? ©oQteft S)u nidf)t längft wiffen, ba& üftaturen,

wie bie 9R., ber ©einigen unb ber meinigen fdfjnurftrads entgegengefefct

ftnb? ©oQteft $u nid)t längft wiffen, bafc jwifd^en S)ir unb 3R. nur

ein 93anb befielen fonnte, was S)einerfeitS burdE) ©ro&ljerjigfeit, feiner*

feits aber burd) Älugfjeit gefnüpft war: ba, wo beibe ®infdf)läge in

biefem ©ewebe fid) begegneten, burfte einige 3*it Xäufdfjung obwalten

fönnen, id) glaube aber, baß ®u einer groffterjigen £äufd)ung ©id)

mit liebetooQer 3tbfidf)tlidf)feit f)ingabeft: ÜÄ. ift ftein, burd) unb burdf),

unb leiber begegne idf) feinem ÜÄenfdf)en mef)r, ber bieS irgenbwie ju

bejweifetn Suft l)ätte.
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(Surftet) fage ich Dir nun : ein 3ntriguenfpiel k la »verre d'ean«

einjugeljen bin ich toollftänbig unfähig; wäre nur auf biefem SBege

Stu$ftd)t für mich, fo würbe ich morgen meinSünbel fd^nüren unb mich

in ein beutfcheS ©orf fe|en: arbeiten will ich, wa3 ich tarnt, auf bic*

f em SRart te meine Sßaare aber umfefcen — ift mir unmöglich 9tber

biefeS ganje ^iefige Äunftgetriebe ift fo nieberträchtig, fo toerfautt unb

tobcSrcif , bafc e3 nur eines mutigen ©Knitter» bebarf ber ben rieh*

tigen Jpieb ju führen toerftef)t. ßiebfter, — fem toon aller politifcfien

©peculation, fühle ich mich aber gebrungen, unverholen herauSjufagen:

auf bem 33oben ber Sntiretoolution wäd&ft feine Jhmft mehr; fie würbe

auf bem 99oben ber {Resolution vielleicht junächft auch nicht warfen,

wenn nicht bei Qtittn — bafür geforgt werben foHte. Äurj f)erau8

!

\ä) fefce mich morgen barüber, für irgenb ein bebeutenbeS politifcheS

Sournat, einen tüchtigen Strtitel über baS I^eater ber ßuhinft ju

fdjreiben. 3d) toerfpreche 3)ir, barin bie Sßotitif mögtichft ganj bei Seite

ju laffen unb in fofern ©ich unb SRiemanb ju compromittiren : aber wa$

bie Jtunft unb ba$ X^eater betrifft, ba erlaube mir mit möglichem

Sluftanb fo rotf) wie möglich ju fein, benn unä t)ilft feine anbre garbe

als bie ganj beftimmte. Somit beule ich aber auch am aHerftügften ju

verfahren, unb wer mir fd&on aus Jilugheitögrünben biefen SBeg ate

ben erfolgreichen anrätf), ift Sliemanb anberS ate ©ein ©teltoertreter

SSeHoni. ©r fagt: f)ier müffe ich (Selb haben, wie 501., ober eigentlich

mef)r wie 2K., ober: ich müffe mich fürchten machen. SRun benn, ©elb

habe ich uicht, a^ ungeheuer toiel ßuft, etwas fünftlerifdjen Xerro*

riSmuS auszuüben, ©ieb mir ©einen ©egen, — ober noch Mfer

:

mir ©einen 93etftanb ! Somm hierher unb fütjre bie grofce Sagb an

;

wir wollen fdjiefcen, bafc lintS unb rechts bie §afen liegen bleiben

foKen.

©obalb fomme ich a^ ^od) woljlnicht jum 3iele: jeboch will ich

mich vorbereiten. (Sin ©cribefdfjeS ober ©uma8fche3 Sibretto fann ich

nicht fomponiren. 2Benn ich einmal auf biefe$arifer§efcjagb ju einem

orbentlichen Siele gelange, fo will ich e8 auc§ nic^t nach bem ge*

wbhulichen §erfommen ausbeuten : ich mu6 &ann ettt)a$ 9teue3 fd&affen,

unb bad fann ich nur ' wenn eö 9an5 un^ 9ar fctbft mache. 3$
fuchemirbaljerfdjon jefct einen jungen franjöfifchen©ichter ju gewinnen,
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bcr warm genug ift, fidf) meiner 3bee fjinjugeben: mein ©ujet madje id)

mir felbft, er fott bann fo unbefangen wie möglid) feine franjöfifdjen

SSerfe macfjen; anberS würbe mir nicfjtS red)t fein.

Unter foldjen langfamen Vorbereitungen werbe id) mir bann bie

3eit mit Sonbon etwas toertürjen müffen: fo balb als möglid) bin id)

bereit bortfjin ju reifen, um alles mögliche für ?tuffül)rungen meiner

Sompofitionen ju tt)un. hierüber erwarte id) nod) freunbfd)aftlid)e

93efet)te Don Dir.

SSon ganjem iperjen banfe id) Dir für SBelDom: baS ift ein tüd)*

tiger, bratoer unb äufeerft tätiger SJlenfcf), täglicf) fjolt er mid) ab unb

füf)rt mid) bie nötigen SBege jum Sßarifer 9iu^m.

Dies ift ber mutige £f)eil meines 83erid)teS : im Uebrigen liegt

biefeS gräuliche $aris jentnerfdjwer auf mir; oft blöfe id) wie ein Äalb

nad) bem Stade unb nad) bem ©uter ber näfjrenben SKutter. 2Bie bin

idf) allein unter biefen ÜÄenfdjen! — meine arme grau! feine 9ladE)ridf)t

f)abe id) nod) erhalten, mir wirb fo tobeSweicfjlid) unb fdjlaff bei jeber

Srinnerung. Safe mid) balb gute 9tadjrid)t t)on meiner grau Ijören !
—

Sei allem 2Rutf)e bin id) oft bie etbärmlicfjfte SJlemme ! Zxo% Deiner

gro&^erjigen3lnerbietungenfef)eid) oft mit einer waljrenXobeSangft auf

baS ©d)meljen meiner 33aarfdjaft nad) meiner boppelt langen Steife nadf)

*ßariS. 2Rir wirb es nämtid) ju 9Jhttt)e, wie bamals, als id) öor gefju

Sauren f)ierl(er fam, unb fid) oftOpifebubengebanten meiner bemäcfjtig*

ten, wenn id) bie Reißen Sage auffteigen faf) bie mir in ben leeren

9Äagen fd)einen füllten. Sief), was biefe gemeinfte (Sorge ben2ItenfdE)en

entehrt!!

Slber eine 9tad)rid)t wirb alles wieber in mir lieben, namentlid)

wenn man in bem Keinen SBeimar mir treu geblieben ift. ©ine einjige

gute 9tad)rid)t, unb id) fd)wimme fjoef) oben auf in bem SJleere!

SRein lieber, ^entid&er greunb! nimm mit mir toorlieb, fo wie

mid) nun einmal baS abfd)eulid)e $aris aufgeregt tjat für f)eute. 3d)

banfe Dir nid)t, aber idf) preife Did) feiig! ©rüfee bie liebe gürftin,

grüfee bie Meine ©djaar meiner greunbe, unb fage iljnen, Du f)offteft

es würbe gut mit mir werben. Salb erfä^rft Du mef)r toon mir. ©ei

glüdttidfj unb gebenfe mein! Dein

$ari8, 5. 3uni 49. SRidfjarb SBagner.
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($aft 2)u bic Partituren erhalten? SSetomme id) mit ber Qdt tu

toaS batoon liierter?)

Sei Deiner SKutter war id) unb Ijabe mid) ungemein über fte ge*

freut: 2)a* ift eine gefunbe Sr^ul- 3$ befuge fienneber. — ©ie

grfi&t 3)idf) fdjönftenS.

19.

Siebfter greunb

!

SBalb ift e* toter 8Bod)en f)er baß id) meine grau öcrliefc, unb nod)

Ijabe td) nidE)t bie minbefte 9lad)ridf)t Don il)r erhalten : meine Pein unb

9liebergefcf)lagenl)eit ift groß ! — 3d) muß einen neuen IjäuSlidjen $erb

geroinnen, fonft ift e$ aus mit mir: mein §erj ift großer als mein

Serftanb.

3Jlit SeHoni bin id) genau ju SRatl) gegangen unb bin mit i^m ju

folgenber 9lnfid^t unb bem barauS fid) etgebenben ©ntfdjlufi gelangt: —
3n Paris bin id) jefct ganj unnüfc : meine ©ad&e ift — eine ©per

für $ari§ gu fdjreiben, ju allem anbren bin idE) untauglicf). ©iefer

3roecf läjit ftd) nid)t im ©türm erreichen; im glücflidjen gälte Ijabe id)

in einem falben 3af)re bie ©id)tung, in einem unb einem falben 3at)re

bie 2luffüf)rung. 3n Pari« unb o^ne §äu3lid)feit — id) roiÖ fagen:

§erjen3rulje tann id) nidjts arbeiten: id) muft einen neuen Punft ge*

ttnnnen, xoo icf) ba^eim bin unb mir toornefymen fann, batjeim jubleiben.

Sil« folgen punft Ijabe id) mir 3ürid) erlefen : meiner grau 3)abe id)
?

gefdfjrieben, fie möge mit i^rer jüngften ©d&roefter unb ben lefctenJReften

unfereS §au$ftanbeS bortfjin fommen um fidj roieber mit mit; ju toer*

einigen ; bort I)abe idE) einen greunb Sllejranber SDtütter, ber mir roegen

ber (Smridjtung einer möglidjft roofylfeilen äßofjnung u. f. tu. an bie

§anb gel)en wirb, ©o wie idE) nur tan n, ge^e idf) toon I)ier bort^in

ab. $abe idf) bort meine grau roieber fo ge^t es frifd) unb frot) an bie!

Arbeit: ben (Snttourf ju meinem Parifer Sujet fd^iefe idf) toon bort an ;

93elloni, ber mir bie franjöfifdje Bearbeitung burd) ®uftatoe35aej befotgt,

3m Dftober fann biefer feine Slrbeit fertig I)aben, bann gefje icfy auf .

furje Qtit toon meiner %xan I)inroeg nad) Paris, fud)e burd) alle mög*.

lidf)e SOtittet mir ben Sluftrag jur ßompofition beS betreffenben Sujets
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ju tocrfdjaffen, führe trietleidf)t auch etwas auf, unb feljre bann nad)

3ürid) jurütf um bic äJtufif ju machen. ÜKeine ßeit bis bat)in wenbe

idf) aber baju an, meine tefcte beutfdE)e ®idE)tung »SiegfriebS £ob" enb*

tief) ju componiren; in einem falben 3af)te fenbe idE) 33ir bic Dper

fertig ju.

3cf( mufc jefct an eine tüchtige Slrbeit gehen, fonft toergehe id):

um jefet aber arbeiten ju !önnen bebarf idf) ber $Ruf)e unb einer §eimat

:

ift meine grau bei mir— unb in bem freunblicfyen Qüxiä) — werbe id)

beibeS finben.

SRur 6ineS ^abe id) oor mir, unb ©ine« fann unb will idE) immer

frof) unb freubig tl)un: arbeiten, b. h- für mief): Dpem fdfjretben.

#u allem übrigen bin id) untauglich : eine Stolle fpielen, eine ©teile

einnehmen— fann idE) nie, — unb idf) würbe biejenigen betrügen, benen

id) t>erfpredf)en wollte, mich einer anbem Sljattgfeit hiujugeben.

Schafft mir atfo ein fleineS S^tge^alt, baS eben nur ausreicht,

in 3ürid) — eö jefct noch nicht in ©eutfd)tanb in Surer 9täf)e fein

fann — mir mit meiner %xan ein ruf)igeS Seben ju fiebern. 3cfj fpradf)

®ir in SBeimar öon einem ©ehalt öon 300 X^alem, ben id) mir gegen

meine Dpern, Slbanberungen berfelben unb bergt, öon ber ©ro&herjogin

erbitten mochte : würbe bem trieöeidE)t ber föerjog t>on ßoburg ober gar

audf) bie Sßrinjeffin oon Greußen etwas fjinjufügen, fo würbe idE) gern

all meine fünftterifche S^ätigfeit an biefe brei Sefc^ü^er gewiffermaften

als (Srfafc unb ©egenleiftung Eingeben, unb fie Ratten bie@enugtf)uung,

mich rüftig unb frei meiner ffunft erhalten ju fjaben. 3d^ — fann

nidE)t für mich bitten unb bie fdE)icflidE)e gorm ju ber nötigen Ueberein*

fünft finben: 35 u fannft eS, SDu unb 3)eine gürfpradE)e wirb fie ju

©tanb bringen. — (Stwaige ©infünfte einer Oper, bie icf) für sßaris

fd)reibe, würbe idf) fomit auch unüerminbert jur Xilgung meiner in

®re$ben hintertaffenen ©d^ulben öerwenben fönnen. —
Sieber Sifjt — genügt ®ir baS fiter Ausgekrochene? —
2ßit ber 3uoerfidE)t eines gänjtid^ Jpülftofen bitte idE) 3)icf( nun

nod^ ntad)e es möglich mir fchnett @elb jufommen ju laffen, bamtt

ich hte fortgehen, nach Qnxxö) reifen unb bort fo lange leben fann bis

ich ben getoünfehten ©ehalt begieße : 3)u wirft felbft am Seften be»

urtheiten fönnen, Wiemet ich &aSu bebarf.
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Db meine grau, wenn fic meinen ffeiften Sitten nad&giebt unt> nach

.Bürtch ju reifen gebeult, baS Könige baju wirb auftreiben tönnen,

weife ich leiber nicht : frügft ©u wohl fdjneU bei ihr an, ob fie etwas

brauet? ©d&reibe ihr burch bie Slbrcffe: (Sbuarb 9löenariuS, SKarien*

ftrafee in ßeipjig.

(Sott, welche SRühe gebe ich mir immer, ni<ht ju weinen ! — SDteinc

arme grau!! —
©aS S3efte wag ich je fdjaffen tann, wiD ich fd&affen — StUeS,

?WeS! 9hir nicht in biefer großen SBett mich herumtreiben, — lagt

mich wteber irgenbwo baljeim fein!

3cfj tonnte heute nur toon mir fchreiben, — fei mir barum nicht

böfe! Stber ich fenne ©eine ©üte unb vertraue mich i^r ganj!

Stimm taufenb ©rüfee üon ©einem

9ieuil, 18. 3uni 49. Sfticharb SBagner.

(©ie Partituren würbe mir bann meine grau mit nach 3ürich

bringen? nicht wahr?)

(3ch glaubte, ich würbe burch Xi<hatfchet etwas ©etb aus Serlin

befommen fönnen : leiber ift nichts erfolgt, unb ich Kmfc e$ ©ir mit

nichts ju erleichtem, obgleich ich ebenfalls nicht weife wo ©u baS ©elb

hernehmen foöft!)

20.

Xheurer greunb

!

(Sntfchulbige bafe ich mic^ f° fc^neU wieber an ©ich toenbe! 3cf)

erhielt enblich einen ©rief toon meiner grau, unb manche ©ewiffenS*

biffe finb burch ihn in mir wach geworben. SSor allen ©ingen fällt

es mir heute fchwer auf baS $erj, bafe ich mit ber Sitte äuge»

gangen höbe, bei einigen fürftli<hen Sßerfonen um ein 3ahrgehaft für

mich gu bemühen. 3ch ha&* — me*ne *e
fe
te SSergangenheit gänj*

lieh aufeet Seht laffenb — Dergeffen, bafe ich &urch öffentlich

genug berührte Xheilnahme an bem ©reSbener Stufftanbe ju jenen

fürftlichen Sßerfonen in eine Stellung geraden bin, bie mich ^)ncn al*

einen prinjipiell feinblich ©eftnnten erfcheinen laffen, unb fie vielleicht
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borüber erftaunen madjert muß, baß ich mich jefet — nach bcm 2Jiiß*

glüden ieneS SlufftanbeS in eine ^ülföbebürftigc ßage Derfefct — gerabe

an fie um $ülfe wenbe. SJleine ßage wirb baburdj um fo peinlicher,

al$ ic^ 8U i>em Littel, mich Don bem 33erbad)te meiner ©efinnung $u

reinigen, unmöglich greifen fann, ohne mich nicht auch noch &em öiel

ärgeren SSerbachte ber (Semeinheit unb geigheit auSjufe&en. 3)ir per*

fönlich fann ich too^l Derfichern, baß meine, burch unbemäntelte ©t)tn*

patf)ie mit ber in ©reiben jum Ausbruch gefommenen ^Bewegung,

tunbgegebene ©eftnnung weit entfernt Don jenem lächerlich fanatifd)en

Eharacter ift. ber in jebem dürften einen Derfolgungäwürbigen ®egen<

ftanb erblicft: feilte ich biefen wunberlichen Fanatismus, fo würbe ich

natürlich fdjon hoben ©crupel empfinben müffen, als ich mit h od) ft er

Unbefangenheit mich ber ©roßherjogin Don SBeimar näherte. SRun,

gegen 3)idj ha& e m^ mW nicht ju Dertheibigen : 3)u !ennft ben

bittren Duell ber Unjufriebenheit ber mir aus ber Ausübung meiner

geliebten Jfunft entfprang, ben ich m^ ßeibenfdjaftlichfeit nährte unb

enblich auf jebefc ©ebiet überftrbmen liefe, beffen ßufammenhang mit

bem ©oben meines tiefen SKißmuthS ich entbeefen mußte. 9lu3 ihm ent*

widefte fid) ber heftige ©rang, ber fid) barin auSbrüdt: „e8 muß anbers

werben, fo barf e8 nicht bleiben !" — Stoß ich Kfet, namentlich burch

meine Xheilnahme für jenen Slufftanb belehrt, unmöglich mid) je in

eine politifdje Äataftrophe wieber mit einlaffen fönnte, brauche ich tt)oI)l

nicht erft ju Derfichern, jeber SSemünftige begreift baS Don felbft: baß

ich mü allem ©treben ganj wieber Stünftlet geworben bin, ift wa3 mid)

freut unb wa3 ich fcf* betheuren fann. — Allein, bieß fann ich u*i s

möglich jenen gürften auSbrüden, ba ich *w *hnen Unterftüfcung in

Stnfprud) ju nehmen im Segriff ftefje : wie müßte id) ihnen erffeinen !
—

8uch eine allgemeine öffentliche (Srflärung abjugeben müßte mir nur

©chmach jujie^en: fie müßte als Sntfdjulbigung erffeinen, unb ent<

fchulbigen — in bem eutjig richtigen ©inne — fann mich nur bie 3*it

unb mein ßeben, nicht aber eine öffentliche Srflärung, bie unter ben

jefcigen bebrol}li<httt Umftänben unb bei meiner $ülf$bebürftigfeit

Wieberum nur als feig unb gemein erfcheinen fönnte.

©ewiß biHigftfcu meine Slnfic^t Don ber ©ad)e, unb ich totnmttfjc

baß 3)u 2)ich bereits ber ©roßherjogin gegenüber in S3ejug auf mich
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in einer fehr peinlichen Sage befunben f)a\t. ÜJieine grau, bie unter

ber Saft beS SSobenfafceS ©reSbener ©emeinheit fortjuleben fid) jefct

noc^ für genötigt hält, berietet mir taufenb wiberliche Dinge, bie in

ben Äugen ber @rbärmlidftfeit mich als bei jenem Slufftanbe bei weitem

compromittirter hinfteöen, als ich eS inSßahrheit bin: biefe Stimmung

über mid) tjerrfc^t jefct toa^rf^cinli^ weit unb breit, unb wirb fomit

ben weimarifchen £>of auch nicht unberührt gelaffen hoben, ©aber

fann ich mir beuten, bafe auch ®u e$ \c& n^) t fö* geeignet erachten

fönneft, laut bei einem $ofe bie ©timme für mich 8** erheben, ber in

einer natürlichen ^Befangenheit junädjft in mir nur ben politifchen 9ie*

öolutionär erblidt, unb barüber ben fünftterifdjen Revolutionär öer*

gijjt, ben er im ©runbe lieb gewonnen hat.

3n wiefern 3)u unter folgen Umftänben meiner geftem an 3Md)

gerichteten Sitte ©ef)5r ju geben gut befinben tannft, wirft 3)u baher

am fd)idlichften felbft entfeheiben: foltten unfre gürften heut ju läge

großherjig genug fein, von ben Stimmungen ber $t\t gänjtidf) unbe*

rührt, ein altes, fd)öne3 SBorredjt auszuüben ohne ber Abwägung Don

Sebingungen fid) ju überlaffen? Sieh ju, vielleicht t»aft 5)u mehr 93er*

trauen wie id)

!

SKeine grau leibet unb ift bitter! ich ^offc für fie von ber £eit.

3ch bat 3)ich geftem, wegen etwa nötiger ©elbhülfe bei ihr anju*

fragen: ich bitte 5)ich nun, e3 nicht ju tljun — nicht jefct.

— SBiOft 33u mir eine ©üte erweifen, fo fdfjicfe mir etwas ©elb,

bafc ich fwt fann, — irgenbwohin; metleicht boch noch nach &wAd).

ju meinem greunb ÜJiüQer. Sch möchte SRuhe haben, ben XeEtentwurf

für $ari3 ju machen; es ift mir jefct nicht wie fo! — SBaS foflte ich

jefct in Sonbon? 3d) tauge ju nichts, — höchftenS jum Dpern*

fdfjreiben, — baS fann ich in Sonbon nicht. —
©rüfce fchönftenS — wer Don mir einen ©rufe annimmt, — e3

werben ihrer nicht viele fein ! — Seb wohl, armer, geplagter greunb

!

könnte ich erwibern ! ! 3)ein getreuefter

9teuil, 19. 3uni 49. SRidjarb SSJagner.
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21.

Spätrer $reunb!

SJlit bcm Sntjatte Deines S3riefeS 9?r. 2 bin id) meljr eintoerftan*

ben als mit 9lr. 1 ; toor bcr §anb wäre eS nicf)t jcf)r biplomatifdf) an

eingebrochenen Spüren anguflopfen, fpäterl)in wenn Du als ein ebenfo

gemalter Slert baftefjft, wie Du ein g ef Raffen er bift, werben fidE)

bie Sßrotectoren finben taffen, unb foHtc idf) Dir als toermittetnbeS, be*

quemeS Sßerfgeug babei bienen fönnen, fo ftelje id) Dir mit gangen

§ergen nnb einiger fixerer ©ewanbtljeit gu DoHem ©ebraudE). Deine

UebergangSperiobe tannft Du aber nidf)t übergeben; nnb SßariS ift Dir

gu allem unb toor allem anberen eine bringenbe SRotljwenbigteit. Xradjte

es tnöglidf) gu machen, Steinen Sit eng i (mit einigen für baS Sßarifer

$ublifum beregneten 9Jiobificationen) imSaufe fünftigen SBinterS auf»

jufü^ren. 2JladE)e Stöger unb ÜÄabame SSiarbot etwas Deine ßour. —
SRoger ift ein liebenSwürbig uerftänbiger ÜJienfdf), ber pdf) wafyrfdjeinlid)

für bie SRotte paffioniren wirb— jebenfaHS aber glaube id), bafc Du if(n

barin etwas meljr fronen wirft als Xidfjatfcfjef unb it)m bie SRoQe burd)

3lbfürjungen erleidjterft. SSernad&läffige barin audf) nid)t3anin, ber Dir

gewifc freunbfdf)aftlid) an bie $anb ge^en wirb, unb bie balbige Stuf»

füljrung ber Oper burdf) feinen ©influf* in ber treffe tjeröorrufen fann.

SDiit einem SBort, tljeuerfter unb großer greunb, mad&e Did& unter

benSebingungen beS 9Köglidf)en mögtid), unb ber Srfolg wirb Dir ge*

wifc nicfjt festen.

SBaej unb Ä. SRotjer werben Dir toortrefflidf) bagu Reifen, fowol)l

ben SRiengi umguarbeiten unb gu übertragen, als Deine neue Unter»

ne^mung in baS SBerf gu fefcen. SSerbinbe unb toerftänbige Did) ftreng

mit ifjnen, um fotgenben $lan gu öerwirflidjen, toon welkem bann

nidf>t meljr abgewid&en werben barf.

1. ?luffüt)rung beS 91 i engt im Saufe beS SBinterS an ber $arifer

Dper, üon wo aus er feinen glug nadf) alten X^eatem DeutfdjlanbS

unb mefleid)t aud) 3taltenS nehmen wirb. Denn ©uropa gebraust

eineDper, welche für i^re neue revolutionäre Sßeriobe baS bebeute, was

bie ©tumme öon Sßortici für bie Suliretoolution war, — unb SRiengi
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ift biefer 83ebingung entfprechenb entworfen unb ausgeführt. SBenn

Su eS ermöglicht, barin baS beruf)igenbe (Element, wenn auch in

geringem ÜJiafee unb vielleicht felbft nur burch bie SKafchüterie ober baS

fflallet, einjuführen, fo ift ber Erfolg unfehlbar.

% ©n neue* 833er! für benSßinter 51 inSDtitarbritfd&aft toonSaej

unb Ä. {Roger f^reiben, welche bie gäben be3 ©etingenS ooUftänbig

lernten. —
3n ber 3totfd^enjeit lannftSu nicht beffer thun, als eine gute

©teile in ber mufifatifdjen Sßreffe einjunehmen ; aber t>er$eih mir bie

(Empfehlung, richte Sich nicht fo ein, baß Su nothwenbiger SBeife

in geinbfeligfeit mit Singen unb 2Renfd)en geräthft, welche Sir

ben 2Beg Seiner Erfolge unb Seinem StuhmeS fperren. 2Beg alfo mit

ben politifchen ©emeinpläfcen, bem fojiatiftifchen ©atimathia* unb ben

perfönlichen ßäntereien. — Aber guten SKutf), fräftige ©ebutb, unb

arbeiten mit $änben unb fjii^cn ^ was Sir nicht fdfcwer fein wirb bei

bem SBulfan, ben Su in Seinem ©ef)im befijjeft. ©ehr toerftänbig er*

fd^eint mir Sein Sßlan, Sich auf einige 3*it jur befferen Slrbeit nach

3ürid) jurücfjujieljen, unb SSeQoni empfängt toon mir ben Auftrag Sir

300 frcS. als SReifegelb ju übergeben. 3ch hoffe, bafe Seine grau fidf)

bort ju Sir wirb begeben lönnen, unb toor Seginn beS §erbfteS werbe

ich Sir eine Heine Summe jufommen laffen, welche Sief) über Sßaffer

galten wirb.

$abe bie ©üte mir ju fchreiben, ob ich Seiner grau Seine Sßerfe

unb unter welcher Slbreffe jufenben foK?

Sie wunbertooHe Partitur beS ßohengrin §at mich tief einge*

nommen, ich würbe jebodf) für bie Aufführung bie ^o^ibcalc gärbung

fürchten, welche Su beftänbig beibehalten ^aft. Su wirft mich für

einen Shtfmer halten, theurer greunb, aber ich tann nichts baju, unb

meine wahrhafte greunbfehaft für Sich berechtigt mich Sir ju fagen . .
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22.

ßieber greunb!

Danf deiner SSermittetung, bie eS mir ermöglicht t)at mid) für

jefct an ben freunbtidjen Ott ju flüchten Don bem aus ich Dir heute

fdjreibe. 3$ würbe Dich unnötig beläfttgen, wollte ich Dir fdjilbem,

was in ber legten ßeit aQeS in meinem ®emütf)e vorgegangen ift:

wafjrfcheinlich errätfjft Du eS von felbft. SeHoni ^at ftch mit größter

SiebenSWürbigfeit unb Umfielt um mich betümmert: eS gibt aberDinge

in benen einem lein greunb ber SBelt Reffen !ann. SRur noch SineS

jur Äuftlärung: auf ber Steife burch bie ©djweig unb bei meiner Sn*

lunft in SßariS traf ich auf einige fädjfifche Flüchtlinge in einer ßage,

bie mic^ vermochte in ©einem SRamen ihnen ju Reifen. 3ch werbe in

leine SSerfuchung wieber geraden. —
3ch h°ffe *m näheren Umgange mit einem lieben greunbe,

bem Dir ebenfalls befreunbeten SHejanber ÜJiüHer, einige Stühe unb

Sammlung ju gewinnen um meine für SßariS vorbereiteten Arbeiten

ju ©taube ju bringen. Ueber SRienji unb bie SEßünfd^e bie Du wegen

biefer Dper uns an baS $erg gelegt haft, wirb Dir, — was baS rem

Sßractifdje ber ©ad)e betrifft— SeQoni näher berichten: er hält eS für

unmöglich ihn — namentlid) ju Slnfang — auf bie große Dper ju

bringen. 3ch — iu bem was mich a^ Äitaftfer unb SJlenfch betrifft—
habe fein $erj für eine {Reconftruction biefer in mir längft überlebten

Arbeit, bieich— ih^er übermäßigenDimenfionen halber— fcfjon wieber*

holt umzuarbeiten genötigt war: ich ha&e tön §erJ mehr &afn* unb

wünfehe bafür von ganger ©eete batb etwas SReueS ju machen. Slußer*

bem fteht bie Errichtung eines DperntheaterS in SßariS bevor, welches

nur für auStänbifdje SBerfe beftimmt fein foö: bort bürfte bann ber

$lafc fein für 9ttenji, gumal wenn Semanb anbereS vielleicht fid) bamit

befchäftigen woQte. 3$ bitte Dich barüber noch gu beftimmen fobalb

Du unfre (Srünbe gehört haben wirft. 2Kit ©uftave SSaej bin ich

fommen einig geworben — über baS Äeußerltche unfreS gemeinfehaft*

liehen Unternehmens*, meine nächftenS h^r vorgunehmenben Sirbetten

foflen ihm unb — euch nun balb meine innerliche Slnficht von ber
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©adje DoHfommen erfcf)Iiefjen; gebe ©ott — bafc wir uns bann eben*

falls toerftefyen ober wenigftenS Derftänbigen. SRur aus einer tiefen

Ueberjeugung — bie mein ganjeS geiftige» SBefen ausmacht— fann

id) 83egeifterung unb 9Rutf( für meine Äanft fd&öpfen, benn nur au»

biefer Ueberjeugung fann id) fie lieben: müftte icf) midfj in biefer Ueber*

jeugung Don meinen greunben trennen, nun — fo würbe idj aud) ber

ftunft 3fbfdf)ieb fagen unb — Dielleicht Sauer werben

!

3df) ftef)e — wie id) au» allen SRachrichten erfefyen mufc — bei

©ud) in einem frönen 5tnfef)en! SReulid) ift mir— fo höre ich — fo*

gar vorgeworfen worben, baS $)re8bener alte DperohauS mit noch

einem Stnberen in S3ranb gefteeft ju haben! gmmer ju! SKeine gute

grau lebt mitten in biefem Sßfuljt bürgerlid)er SBortrefflichfeit unb

©ro&herjigteit. — SRur (SineS be!ümmert mich fd)Wer, weit e8 mid) bis

auf bie Änodjen Derlefct: baS ift ber mir fo häufig gemalte SBorwurf

ber Unbanfbarfeit gegen ben Sönig Don Saufen. 3d) bin boch ganj*

Itd) ©efühtSmenfcf), unb fonnte bemnad) biefem SSorwurfe gegenüber

lange nicht begreifen, warum ich benn biefer Dermeinten Unbanfbarfett

wegen in meinem ©emütfje fo gar feine SRegungen be3 ©ewiffenS em*

pfanb? 3cf) ^abe mich enblidf) gefragt: ob ber ftönig t)on Saufen

ftrafbar fei, mir unDerbiente ©naben erwiefen ju haben, für welchen

gaQ ich if)m wegen feiner SSerlefcung be3 fRed^ted aHerbingS ju S)ant

Derpflicf)tet gewefen wäre? ©Ificflicher SBeife fprid)t if)n mein S3ewuf$t*

fein Don biefer <SdE)uIb Doöfommen frei. 2)afc er mir 1500 Ityaler ba*

für jaf)lte, bafc ich auf ba3 @ef)eif$ feine» Sntenbanten if)m jährlid)

eine Slnjaljl fcf)lecf)ter Dpem birigirte, war aöerbingS übermäßig be*

jaf)lt: inbefc lag fjierin für mich weniger ein ©runb jur ©anfbarfeit

als jur Unjufriebenheit mit meiner ganjen SlnfteHung. 3)af* er mir

für baä 83efte was ich leiften fonnte nichts jaulte, verpflichtete mid)

nicf)t jur Danfbarf eit: baft er mir ba, als tcf( if)m wirflidj ©elegen*

tjeit gab mir grünblich ju Reifen , nid)t Reifen fonnte ober — burfte,

fonbem fidf) ruf)ig mit feinem 3ntenbanten über meine (Sntlaffung unter*

I)iett, — beruhigte mid) über bie Slb^ängigfeit meiner Stellung Don

©nabenerjeigungen. ©djlieftlid) bin icf) mir aber auch bewußt, wenn

felbft ein ©runb ju befonberer 3)anfbarfeit gegen ben Äönig Don

Saufen bei mir Dorfjanben gewefen wäre, wiffentlicf) feinen Stet ber
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Unbanfbarteit gegen ihn begangen ju ^aben: bic SBctoctfc hierfür ju

führen wäre ich im ©taube.

SSerjei^e mir, lieber greunb, biefe unerquiefliehe Sbfchweifung:

leiber bin ich noch nicht wieber im ©Raffen, welches mir nur noch

bie ©egenwart unb S^unf* erlernten taffen wirb: mein ©eift jueft

nod) ju heftig unter bem (Sinbrude einer Vergangenheit, bie leiber

noc^ 9an5 nur meine ©egenwart einnimmt. SS brängt mich no$ naef)

Rechtfertigung, unb an 91 iem anb möchte ich fie rid^ten als an Dich-—
©obalb ich etwas fertig habe, fenbe ich eS auch ®ir JH. gfir jefct

habe ich noc§ bit bringenbe Sitte an ©ich, meine Partituren unb fon*

ftigen titerarifchen ©eräthfehaften, bie burch bie ©enbung meiner grau

Dir jugefommen ftnb, mir alsbalb hierher ju fdf)iden: id) muß mid)

wieber etwas mit mir fclbft in ©chwung fefcen, bamit bie ©locfe

wieber läute. $abe bie ©üte baS $adet an einen ©pebiteur ju über*

geben, ber e3 burch befteljenbe (Silfrachtfuhre hierher beforge, unter

ber Slbreffe Stejanber aWüHer'S in Qüxxä).

SJlüfler läßtDid) aflerfdf)önften3 grüßen: nächftenS wiQ er Dir

fchreiben unb Did) toon bem guten ©ebenen beS 3nftrumentbauer3

§errn ©d benacf)rid)tigen, mit beffen Kompagnie alles fcJjr glüefe. —
Sieber ßifjt, höre nicht auf, mir greunb gu fein: h^be üRadjficht

mit mir unb toerwenbe mich — Wie ich Vm\ ©rüße taufenbmal bie

$ürftin, unb baute ihr in meinem Kamen für baä geneigte Slngebenten,

baS fie mir bewahrt : es mag ihr oft hart anfommen, mir geneigt ju

bleiben.

©et wohl unb — heiter, unb laß auch $u mich faft toow Deinen

Arbeiten hören, wie ich eS Dir meinerfeitS öerfpredje. — ßeb wohl unb

nimm Diel herjtichen Danf für Deine Sreue unb greunbfehaft!

3üricf), 9. 3uli 1849. Dein

SRicharb SBagner.

23.

3Jlein lieber Sifjt!

93ift Du gut bei Saune? — SBahrfcheintich nicht, ba Du einen

©rief üon Deinem $Iagegeifte entfalteft! Unb boef) liegt mir um aÜeS

©agner «. Sifjt, »rieftoc^fel. I. 3
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in bcr SBelt barem, bafc S)u gerabe heute, jefct, in biefem Äugenblide

guter Saune feift ! ©enfe ©ich in ben fd^önften SJtoment ©eines

Sebent hinein, unb blicfe heiter unb wohlwollenb öon ba au« auf mid):

benn ich I)abe ©ir eine inbrünnftige Sitte üorjutragen. — Jpeute er*

halte ich einen — unglüdlid)er äBeife burd) bie Soften fc^r Der*

fpäteten — Srief üon meinergrau, er ift fo rüfjrenb wie nur etwas

auf ber SBelt : fie nriU ju mir fommen, um ganj bei mir ju bleiben unb

ade SRotl) beS SebenS toon Steuern wieber mit mir burdjjumadjen. 2ln

eine 3urüdfunft nach ©eutfchlanb, baS weifet ©u ja felbft, habe id)—
fobalb wenigftenS— gewiß nid)t mehr ju beulen: atfo muffen wir uns

im 3luSlanbe bereinigen ! 3d) ^atte ihr nun noch nicht gemelbet, baß

mit ber ^erhofften weimarifchen Unterftüfcung jefct nichts fein fönne

:

fie wirb bieS nun leicht begreifen unb ftd) barin fügen : aber um ihren

Sßunfch auSjuführen unb ju mir ju fommen, fehlt ihr unb mir nicht

mehr wie SlHeS. Kur um öon ©reSben loSjufommen bebarf fie unter

ben fd&wierigften 93erhältniffen ©elb: fie fagt mir, in biefen klagen

habe fie 62 I^ater ju jaulen of)ne ju wiffen woher. — SKun muß fie

unfer weniges ©erettete paden unb ju mir fRaffen laffen, ihren armen,

oon mir früher allein erhaltenen Sleltem wenigftenS etwas ju ihrem

vorläufigen fjortfommen ^interlaffen, bie Steife mit einer ©chwefter

^ier^er nach &üx\d) machen, unb ich muß ihr bodf) wenigftenS auf bie

erfte 3C^ *)ier ^ti mir ein notdürftiges SluSfommen bieten fönnen.

3n biefem Slugenblicfe fann ich ihr nichts auf ber SBelt bieten: id) lebe

einjig nod) t>on bem SRefte beS ©clbcö, welches id) öor meiner Stbreife

üonSßariS *>on©ir burdf) 33elIoni erhielt: aber, lieber greunb, idjforge

bafür, baß id) ©ir nicht einjig ju Saft falle; biefe ©orge ift jum Xtyil

aud^ ber ©runb, weshalb ich jefct noch nicht recht jum Arbeiten ge*

fommen bin, wenn auch bie Unruhe um meine grau baS. SÄeifte baju

beitrug* 3d> ha&? wich bon Steuern angelegentlich nach SSerbienft unb

Unterftüfcung umgethan ; auch fjte* *n 3ünd) hoffe ich etoaS ju ©tanb

ju bringen, fo baß ich e$ ®xx leichter ju machen gebenfe, unb meHeid)t

nur noch — fc^liminftcn gatleS — für meine Steife nad) SßariS (im

nächften Jperbft) ©ich noch einmal nöthig ha&e - ^ur i«fct
— in biefem

Stugenblide ber fchmerjlichften greube über baS mir toerf)ießene balbige

SBieberfehen meiner armen grau — nur jefct weiß ich on9Jiemanb
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mit meljr 3ut>erftd)t auf fdf)leunige SrfüHung meiner 2Bünfdf)e ju wen*

ben, als an 2)id), unb fo bitte icf) 2)id) um 3lfle3 wa3 Sir lieb unb

treuer ift: fudje was S)u irgenb möglich erfdjwingen unb jufammen*

treiben tannft, fo toiel als 2)ir irgenb möglid) ift — unb fdfjicfe es —
nidf)t mir, fonbem meiner grau, bamit fie fort unb ju mir fommen

fann, aud) bie SSerfid^erung fjabe, wenigftenS ju aHernädftft eine lurje

ßeit of)ne ©orge mit mir leben ju fönnen. D liebfter greunb! 3Mr

ift ja an meinem Seften, an meiner ©cetc gelegen: an meiner fiunft;

madf)e midf) wieber Ijeil für meine Shmft! ©iel), idf) l)änge an feiner

£eimat, aber idj Ijänge an biefer armen, guten, treuen grau, ber id)

faft nod) nichts wie Jhimmer bereitet fjabe, bie ernft forgenb unb of)ne

©jaltation ift, unb bie bod) an mid) ungezogenen Xeufel ftd) ewig

gefeffelt füf)It. (Sieb fie mir! bann giebft ©umir afieS wa$ 3)u mir-

je wünfdf)en möd)teft, unb — fiel) — baf ür würbe id) 2Mr banf b ar

fein! ja banfbar! —
3)u fotlft einmal fe^en wie mir bann Sittel üon ben^änben fliegt:

meine *ßarifer Vorarbeiten, ber 83rofd)üre«2lrtifel unb — felbft jwei

©ujetentwfirfe follen im nädf)ften SÄonat fdjon fertig unb unterwegeS

fein. SBorin id) mid) S)ir nidf)t fügen fann, bafür will idf) 3)idf) ge*

Winnen: baS öerfpredje id) Dir, fo ba§ wir Jpanb in Jpanb ge^en unb

un$ nimmer ju trennen nötf)ig fjaben. 3d) toiU 3)ir gef)ordf)en — aber

gieb mir meine arme grau, — mad)e, bafc fie Reiter unb mit einiger

3ut>erftd>t balb — fdf)neB ju mir fomme — ad)! unb baS Reifet leiber

in ber ©prad£)e beS füfcen neunzehnten 3af)rl)unbert3 — fd£)itfe iljr fo*

öiel ©elb als S)ir nur irgenb erfdjwinglidj ift! 3a, fo bin id), — id)

fann betteln — idf) fönnte fte^len, um jejjt meine grau— wenn audj

nur auf furje &t\t — Reiter ju machen. S)u lieber guter Sifjt ! Sie!)

ju, wag ©u fannft unb üermagft! fjilf mir! f)ilf mir! lieber Sifjt!

ßeb wofjl unb — fjilf mir! ©ein banfbarer

SRidjarb SBagner.

©treibe nur an meine grau: SDlinna SBagner griebridf)ftrafje

9h:. 20 birect nad£) ©reiben.

3*
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24.

fiieber greunb!

Sn Beantwortung ©eines legten SriefeS höbe ich 100 Xhaler an

©eine grau nach ©reiben gefenbet. ©iefe Summe ift mir t>on ©eite

eine« ©ir unbefannten SBerehrerS beS Xannhäuf er etngehänbigt wor*

ben, welcher mich aber auSbrücftich erfudjt i)at, ihn ©ir nicht ju nennen.

3Jlit §). 95. ber mich geftern befugt hat, ^abe ich ausführlich über

©eine SBerhältniffe gebrochen, ^öffentlich wirb ftdj feine gamilie

tljätig in ©einer Slngelegenhett uerwenben.

©ie fämmtlid^en Partituren (bie Du&ertfire ju gauft auSge*

nommen) f)<xbt ich ©ir fchon üorige 2Bod)e nach 3ör*ch ejpebirt. ©S

fiel mir fdfjwer mich t>on ©einem Sofjengrin ju trennen. 3e mehr ich

in bie Sonception unb in bie meifterliche ©urchführung eingebrungen

bin, um fo ^öljcr flieg meine Segeifterung für biefeS aufcerorbentliche

SBerÜ SBerjeihe mir jeboch meine fümmerliche 3a0^af^0^t, toenn

ich noc§ einiges Siebenten wegen ber gänjlich befriebigenben SBirfung

ber SBorftetlung hege. —
(Srlaube mir eine grage: Jpältft ©u eS nicht für paffenb, bem

Xannhäufer (Post scriptum) eine ©ebication beijufügen? SRämlich

an ben §errn ber Sßartburg, ©. ffi. ©arl Sllejanber, (Srbgrofeherjog

ju Sachfen^aBeimar-Sifenach?

Sift ©u bamit einöerftanben, fo beforge bie ganj einfache baju

gehörige ©ticf)*Sßlatte unb fenbe mir im SSorauS (mit ©einem nächften

©rief) einige QdUn an ben (Srbgrofeherjog, bie ich $m fogleic^ über*

reiben werbe. — Vorläufig I)aft ©u jwar fein befonbereS Sßrefent ba*

für ju erwarten; aber bie lebhafte Sympathie beS Sßrinjen für ©ein

SJieifterwerf legitimirt Dollfommen tiefe Slufmertfamleit. —
greunbfehaftliche ©rüfee an SHejanber 9KüHer, bem ich immer fehr

banfbar bin für feine herjliche Slufnaljme in 3ür^- — ©otlteft ©u
3. ©. begegnen, fo fage ihm meine aufrichtige Xf)eilnahmc an feinem

ferneren ©chicffal. — 6r ift ein brafcer, tüchtiger, unb vortrefflicher

2Kann!

—

SIeib mir gut, fo wie ich heri^^ ergeben bin.

29. 3uli 1849 — Sßegmar. g. fiifjt.
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NB. Unterlaffe in ©einen 3eitung8auffä|en nid)t politifd^e Sin*

beutungen in 33cjug auf 2)eutfd£)lanb gänjlidE) ju uermeiben, unb tajj

tönfgltd^e Sßrinjen au§erf)alb ruljen! 3m galle fid^ bie ©etegenljeit

baju barbieten foQte, Siegmar en passant ein befdfjeibeneS Kompliment

ju mad&en, fo gib ©einen ©rinnerungen mit ben gehörigen ©taci

*

$anbfd()uf)en freien Sauf*

25.

fiieber Sifet

!

3d) fd)ide ©tr l|ier meine foeben beenbigte le$te Strbeit: fie ift bie

neue SRebaction beä urfprünglid&en Xejteä, ben idj üorige Sßodje nad)

*ßari3 jur Ueberfejjung für ba3 Feuilleton be$ National fdfjidte. Ob

id) es ©ir bamit redjt gemalt tjabe, wei§ id) nidf)t; ba§ ©u Seinem

SBefen nad) mit mir einig bift, beS bin id) aber getoife. 3d) f)offc ©u
finbeft nidjtS Don ben politifdf)en ©emeinpläjjen, fojiatiftifd&en ®ali*

matl)ia3, nodj audj perfönlidjen ®el)äffigleiten barin, üor benen ®u
midj wamteft: — bafe idj im tiefften ©raube ber ©acf)e aber fet)e roaS

id) felje, ift lebiglid) bie ©d£)utb beS Umftanbe*, bafc mir au$ meiner

eigenen lünftlerifdjen Statur unb ben fieiben f)erau8, bie fie ju beftefjen

f)at, bie Slugen auf eine SBeife aufgegangen finb, ba§ nur ber %ob fie

mir ttrieber toirb fd)tiefeen fönnen. 3d) fetje enttoeber einem ganj un*

nüfcen ©afein entgegen, ober einer Xt)ätigleit toie fie meinem innigften

SBefen entfpridjt, aud) toenn biefe fern toon allem ©lanje fid£) ausübt:

im erfteren galle werbe id) midj bemühen auf Äürjung bebaut ju fein.

3$ bitte ©id) baä SÄanufcript mit bem beiliegenben Sriefe an ben

83ud$änbler Dtto SBiganb infieipjig abreffiren unb abfenben ju laffen:

irielleidjt gelingt e$ mir au3 meiner untergeorbneten fd)rift|Merifd)en

$äl)igleit eine fleine Unterftüjjung für mein fieben ju jie^en.

SBon meiner grau f)abe id) feit meinem legten ©riefe, welker

gleichzeitig mit meiner ©turmpetition an ©id) abging, — feine SKad)*

xityt erhalten, tt>a$ mir einige SUfarter uerurfadjt.

9lu8 einem 83riefe beS S3aron ©djober an 6<f in 3üridf) erfuhr id)

ju meiner großen greube, ®u tjabeft freunbltdf)e Sluäfidjten unb feieft
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entfchloffen, ©ich ganj in SBetmar meberjulajfen. 3ch t>ermutf)e bafc

auch bie vortreffliche gürftin Reiter unb woljl fei: ©Ott fei 2ob ! — Ob

©u if)r mein SDianufcript geigen foQft, weijj icf) nidf)t red)t: ich bin barin

fo ftart ©rieche, baji ich mich ri\d)t red^t jum S^riftent^um beteten

tonnte* Slber was fdjwafee id) ba, als ob 3f)r nidjt bie regten Seute

wäret? SSerjeiljung!

Sebe wof)l, lieber einjiger $reunb ! ©ebenfe mein in ®üte!

ßürid), 4. Stuguft 49. ©ein

9ticf)arb SBagner.

S3ift ©u fo fteunblid) gewefen, bie ßufenbung meiner Partituren

nnb ©Triften ^ier^er mir beforgen ju laffen? ®3 beängftigt mid), nod)

nicf)t$ baoon erhalten ju haben.

26.

fiiebfter greunb!

Xaufenb ^erjlid^en ©ant für ©einen lieben Srief unb für Deine

freunblidje Sorge für meine grau! Der unbefannte ©penber ^at Un*

recht fich oor mir bergen ju wollen: banfe if)m Don mir!

SBorgeftern fanbte id) an ©ich einen großen Stuffa^ ab. ®u wirft

it)tt gelefen haben; e$ freut mich nun ©einer Slufforberung, ben Sann*

Käufer bem erbgrojfyerjoge ju wibmen, ohne bie geringfte SBerläugnung

meiner ©runbfäfce nachfommen ju fönnen, — benn ©u wirft hoffentlich

einfehen, baf es mir wahrlich um etwa« anbere* al$ um bie bummen

Politiken Xagefcfragen ju thun ift.

6$ wäre wohl am beften, wenn ©u ba$ 2Bibmung$blatt fo wie ba8

ju beforgenbe Sjemplar felbft burch SDiefer Würbeft beforgen wollen, ©u
fönnteft ihm ja auch im StothfaH bie Heine 2lu$lage ju oergüten öerfprecben,

benn bon jenem Berlage gehört feine SRote mehr mein. — ©ie SBcrfe

werben ©ir red)t fein? ©en 95rief an ben @rbgro^h^jog Wäreft ©u

wohl fo gut in ein ©ouoert mit ber Slbreffe einfchlagen ju laffen? —
— 3ld} Sftnber! gäbet 3^r mir wie einem mittelmäßigen §anbWerfer

ju leben, 3h* faßtet wahrlich fyctnbt an meinem ungeftörten ©Raffen

haben, ba3 Such alle« gehören follte

!
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3d) banfe SDir auch für bic Slbfenbung bcr Partituren: toorjüglid)

fotl mir bcr Sohengrin öon SKufcen fein, benn id> ^offc biefe Partitur

fjier für ein paar Ijunbert ©ulben öerfefcen ju fönnen, bamit ich für bie

nädjften SKonatc roenigftenS mit meiner grau ©elb Ijabe.

2)eine Sebenfen wegen einer befriebigenben SBirfung in ber 93or*

fteflfong biefer Oper, ftnb mir oft fdjon aufgeregt worben : id) benfe aber,

wenn nur bie SSorfteHung felbft ganj meiner garbe entfpridjt foQ fid^ bie

©ad)e— felbft auch ber ©djlufe — bod) nod) machen! $ier gilt e3

wagen!

SDiüfler unb 6cf waren ^od^ erfreut über ©eine ®rüfe unb erwibern

fte begeiftert.

STOein lieber, guter ßifjt, aud) id) banfe 2)ir nod) ^erjlic^ft für alle

Sorge bie S)u mir wibmeft: bebenfe, ba§ id) jie mit nidjt* 95efferem er««

wibern fann, aU eben mit bem 33eften, roa$ ich ju leiften im ©tanbe

bin! ®ib mir toollenb* Stulje, unb ©u follft jufrieben fein! — 9lun

fjoffe td) bod) foH aud) meine grau batb fommen: bann foUft $u balb

roieber ©ute$ bon mir erfahren

!

2eb wof)l! unb faljre fort mir freunblid) ju fein!

3ürid), 7. Stuguft 49. Dein

Stidjarb 2£agner.

27.

9Wein lieber greunb

!

9tad) einem mehrmonatigen ©Zweigen fann ich mid) nicht wie*

ber an 2)id) wenben ohne jutoörberft S)ir nicht nodjmals öon gangem

Jperjen für bie äcf)t freunbfcf)aftlid)e Unterftüfcung gu banfen, burd) bie

es mir gunächft möglich geworben ift meine arme grau wieber ju er*

galten: burd) biefe §ülfe würbe e8 meinem Sßeibe namentlich aud)

möglich, einige liebgewonnene Sleinigfeiten auSunfrer früheren ©inrid)*

tung, üor allem aber meinen fjlügel mir ju erhalten unb Ijierljer guju*

führen. 2Bir ftnb nun fixer fo gut wie möglich ljäualidf) niebergelaffen,

unb nadj langer qual< unb unruf)tooller Unterbrechung bin ich nun

wieber im ©tanbe an bie Ausführung größerer fünftlerifcher ^Jlänc

für bie 3u'unft iu 9^)^-
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SRichtS tonnte mir nach ber enbttd£Knffiiebert>ereimgungmit meiner

fdjwergeprüften grau größere greube gewähren, als toon bem ©Raffen

Seiner fünftterifdjen I^ätigfeit gu erfahren: bie gur 100 jährigen ©e-

burtStagSfeier ©öthe'S t>on ©ir ^erfaßten SDtufifftücfe finb mir nun

auch im KlatoieranSgug gu @eftd£)t getommen, unb ich f)obt mich auf*

merffam mit ihnen befcf)äftigt. 23on gangem Jpergen heiße ich ©ich toitt*

lommen ! unb freue mich — namentlich auch mit in baS £erg ©einer

greunbin hinein — auf bem t>on ©ir mit fo ruljmwürbiger ßonfequeng

erwählten gelb ©einer St)re ©ich fo rüftig bewähren gu fehen. ©aS

lebhaftefte ©efühl, mit bem ich Dom 33etanntwerben mit biefen ©om*

pofitionen fcfjieb, war aber beräBunfdE), ©ich balb eine Dper fdjreiben,

ober bie begonnene twllenben gu wiffen. ©aS aphoriftifche SBefen, baS

ben Aufgaben, wie fie ©ir bei biefer ©öthegetegenheit gefteUt würben,

gu ©runbe liegt, muß fich wof)l unwifltürlicf) auch auf bie fünftlerifdje

sßrobuetion übertragen, bie eS nicht gur t>oHfommenen SBärme fommen

läßt, ©ie mufifalifdj fdjaffenbe Kraft bünft midj toie eine ©locfe, bie

—je umfangreicher fie ift— ihren DollenXon erft toon fich gibt, toenn fie

burch bie gehörige Kraft in toollen ©chwung gefe|t ift : biefe Straft ift

eine innerliche, unb wo fie nicht als innerliche toorhanben, ba ift fie

gar nicht toorhanben: baS rein 3nnerlicf)e wirft aber nicht eher, als bis

eS burch ein93erwanbteS unb boch Untergebenes toon Stuften h** erregt

wirb. ©ie mufüalifche fchöpferifdje Kraft bebarf biefer Anregung wahr*

lieh nicht minber als jebc anbere fünftlerifdje große Kraft, wirft aber

nur burch große Anregung ; — ha&c ^ nun tollen ©runb bie ©einige

für groß gu halten, fo wünfdje ich ihr nun auch bie entfprechenbe große

Anregung ; benn fya ift nichts willfürlidj gu erfejjen ober gu ergangen,

wirfliche Kraft fann nur aus Stothwenbigfeit fchaffen. Sowie in ber

Reihenfolge ©einer 3Jlufifftücfe ©öthe felbft enblicf) ©eine Kraft anregt,

ba flingt bie ©locfe in ihrem gang natürlichen tooHen Xone, unb ber

Klöpfel fcfjlägt in ihr wie DaS §erg im fieibe : hätteft ©u nun aber

auch ba toollenbS bie gange gauftglocfe (ich & ift unmöglich) fich

fdjwingen laffen fönnen, fjätte fich btö ©ingelne nur gu einem großen

©angen oerhalten bürfen, baS große ©ange würbe bann auch auf biefeS

©ingelne einen SKeflej: h^ben werfen müffen, ber eben baS gewiffe ©tw aS

ift, was nur aus bem großen ©angen, nicht aber aus bem ©ingeinen
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jtcf) gewinnen ttjst. 3m ©injelnen, Stp^oriftifd^cn^ gelangen nur nidfjt

jur 9tuf)e, erft im großen ©anjen ift eine grofce Straft ganj bei fid),

mächtig unb baf)er bei aller (Srregtfjeit audf) ruf)ig. Site Unruhe in bem

was icf) tt)ue, bejeugt mir aber baß id) in meinem Xfjun nidf)t ooU*

fommen bei mir bin, bafe nidjt meine ganje Straft, fonbem nur ein jer*

fplitterter Xtjcil meiner Straft in if)m tfjätig ift. S3iefe Unruhe ift mir

in ©einen ßompofitionen begegnet — wie fie S)ir in ben meinigen ofjne

befferen ©runb nur ju oft aud£) begegnet fein wirb ; biefer Unruhe freute

idf) mid) aber mef)r, als wenn genügfameS ©eljagen ftatt ifjrer ber f)er*

oorfted&enbe ßug gewefenwäre: fie ift mir als bieStlaueerfLienen, aus

ber icf) ben Sötten erfannt f)abe, — nun aber rufe icf) S)ir ju : geige uns

öollenbs ben ganjen Söwen! — b. f). fdjreibe ober öoHenbe balb eine

Dper!

fiieber greunb, wirf nun auf midj einen ernften, aber gütigen

»lief!

Sllle Uebel, bie mir wiberfaf)ren finb, waren bie naturnotf)Wen'

bigen folgen ber ©ntjweiung meines eigenen SßefenS: bie Sraft, bie

meine eigene ift, ift eine burcfjauS unnachgiebige unb unheilbare; fie

räd£)t fid) mit Ungeftüm buref) itjre Statur, wenn id) fie burd) äußeren

ßwang ableiten ober teilen toitt. ©anj ber fein, berief fein fann

unb bafjer jebenfaHS aud) fein foH, oermag id) nur bann, toenn idj

aßen ben9leuf$erlicf(teiten entfage, bie für midf) nur unter jenem äußeren

ßwange ju gewinnen finb : idj würbe um ihretwillen immer unb etoig

meine Äraft jerfplittern, immer unb etoig biefelben Uebel über midj

fierauf befdf)wören. 3d) bin in allem was id) tfyue unb finne nur SEünftler,

einjig unb allein Stünftler: foll id) mid) aber in unfere moberne Öffent*

lidf)feit hineinwerfen,— id) lann ifjr nicf(t als Stünftler bekommen, nun

— unb um als *ßolitifer mid) mit iljr ju befaffen — bat)or bewahre

mid) ©Ott! — ©runbarm unb mittellos für baS nadte Seben toie icf)

nun bin, of)ne ©ut unb (Srbe toäre id) bafjer einjig nur auf ben ©r*

toerb angewiefen; icf) ^abe aber nichts erlernt als meine Stunft, unb

btefe lann icf) fjeut ju Xage ganj unmöglich jum ©rtoerb oerwenben:

bie Öffentlichen lann id) nidjt fucf)en , meine einjige fünftlerifdje 6r*

löfung fönnte einft nur baburdfj oollbradjt werben, baf$ bie Dejfentlid)feit

midf) fucf)te. 2Me Deffentlidjfeit, für bie id) baljet allein fdjaffen fann.
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ift nur eine fleine ©emeinbe ©injelner, bie für mid) jefct bie ganje

Oeffentlidjfeit ausmachen. Sin biefeSinjelnen muß icf) mid) fotnit wenben

unb ifjnen bie grage öorlegen, ob fie midf) unb meine befte fünftlerifd)e

Xl)ätigfeit genug lieben, um nadf) Äräften e* mir möglich ju machen,

i d) ju fein unb meine Xfjätigfeit ungeftört entfalten ju fönnen. ®iefe

(Sinjelne jinb nid)t mcle, unbfie finb audf) fe^r jerftreut : aber ber ©praeter

ifyrer Xf)eilnal)me für midf) ift eben ein energifdjer. Sieber greunb, e$

Ijanbelt fid) um mein nadte* Seben ! 5Du Ijaft mir *ßaris erfcfyloffen, —
idj weife e$ waf)rlid) nid)t toon mir; aber wa$ id) für bort ju wählen

unb ju entwerfen l)abe, wäl)lt unb entwirft fid) waljrlidf) nid)t äugen»

blieflidf) : idj muf3 bort ein Slnbrer fein, unb notfjtoenbig bod) berfelbe

bleiben. SCHc meine jaljlreidjen (Sntwttrfe waren nur für eine SluS*

füljrung unmittelbar burd) mief) felbft unb in beutfdjer Spraye geeignet,

©egenftänbe, bie id) allenfalls bereit gewefen wäre, *ßaris jujuweifen

(wie 3efu3 toon Stajaretlj) erweifen fidf) bei näherer Stuffaffung beä Sßrao

tifdf)en ber ©adfje als in ben mannigfacf)ften 33ejief)ungen unmöglid), unb

fo mufc id) toor allem audj hierfür Qtit unb SJtufce ju Eingebungen ge*

Winnen, bie idf) nur au$ einer jiemlid) fremben Siegion meiner Statur fjer

erwarten barf. daneben liegt nun bie SMdfjtung meines „©iegfrieb"

üor mir: naä)bem id) jwei 3aljre feine 9lote componirt fjabe, brängt c*

meinen ganjen lünftlerifdfjen SWenfdjen, bie 9WufiI baju ju fdf)reiben.

2Ba8 id) aus einem Sßarifer (Srfolge je ju »erhoffen f)ätte, wirb

mid) nun aber audfj nid)t einmal nftfjren fönnen, benn o^ne nidf)t

gänjlidf) unreblid) fein ju wollen, mitfcte id) es meinen ©läubtgern gu«

weifen.

©o fjanbelt eS fief) benn barum: wie unb wo^er fdfjaffe id) mir

ju leben? — 3ft meine fertige Arbeit: £of)engrin, nichts wertl)? 3ft

bie Dper, bie eS mid) jefct burd^auS ju DoHenben treibt nidjtS wertl)?

SltterbingS, ber ©egenwart unb iljrer Deffentlidjfeit, wie fie ift, müffen

fie alSSufuS erfd)einen! SEBic fte^t es aber mit ben SBenigen, bie biefe

Slrbeiten lieben? ©ollten fie bem armen, not^leibenben ©cf)öpfer nid)t

£of)n, fonbern nur bie ÜJiögIidf)feit fortfdfjaffen ju fönnen, barreidf)en

bürfen ? Sin bie Srämer fann idf) midf) nid)t wenben unb an wirllidje

abiige 9Kenfd)en, — nid)t an menfcfylidjegürften, fonbern an fiirftlidf)e

Ü7ienfd)en ! %üx mein befteS, innerfteS Seelenheil bin id) wirflid) in
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bcr Sage nicht nadj SBerbienft, fonbem nach ®nabe gehen ju müffen

:

fmb wir SBenigen in biefer ntchtswürbigen ©chacherjeit nicht gnäbig

gegen uns, wie wollen wir im Kamen unb ju S^ren ber Äunft nur

irgenb noch leben fönnen?

ßieber greunb, ®u bift jejjt ber ©injige, auf ben id) mich noch

üerlaffen ju fönnen glaube, (SrfchridE nidjt! wof)l habe i<$ t>erfudE)t,

bie Saft biefeS meines einjigen SBerlaffenS auf 3)icf) 35ir ju erleichtern:

ich ^abe midj weiter gewanbt — aber vergebens. 23on 8. — von

bem 3)u mir fchriebft—, habe ich durchaus nichts erfahren, unb bin

im föerjen froh darüber: — lieber Sifjt, Iaffen wir bie Jfrämer aus,

— ein für alle mal! ©ie finb SRenfchen, lieben aud) bie Äunft —
aber nur foweit als .baS © e f df)äfV eS jutä&t. —

©age mir nun! rathe mir! — bis ^tcr^er habe ich midh unb

meine grau burdj 3Sorfdf|üffe eines ^tefigen greunbeS erhalten : mit

6nbe biefeS SÄonatS Dctober gehen uns bie legten ®ulben aus — unb

eine weite, ^errttd^c SBelt liegt vor mir, in ber id£) nichts ju effen, nichts

jum SBarmen habe! — S)enfe nach, was S5u für mich tf)un fannft,

S)u lieber fürftlidjer SRenfch ! fiaffe mir 3emanb meinen fiohengrin

mit §aut unb $aar ablaufen, — lafe Semanb meinen ©iegfrieb bei

mir befteQen: ich ^ue & tooljtfcit ! — SBiUft 3)u unfren früher pro*

jectirten gürftenbunb gänjlich aufeer Sicht Iaffen, vielleicht finben fid)

einjetne anbere SKenfchen, bie fich jur $ülfe für mich vereinigten, wenn

gerabe ©u fie auf eine geeignete SBeife baju aufforberteft? ©oH id) in

bie 3^tun9 fdjreiben: „ich ^abc nichts ju leben, wer mich lieb hat, gebe

mir etwas?" — ich *ann e* um meiner grau willen nicht, fie ftürbe

vor ©cf>am; — D welche 9iotf) es bod) ift, fo einen 2Renfd)eu wie mich

in ber SBelt unterbringen! — SEBitt nichts frudfjten, fo giebft S)u

vielleicht ein ßoncert „für einen verunglüdten Ättnftler*? — ©iefi ju,

lieber ßifjt, unb vor allem benfe baran, mir recht balb etwas— etwas

®elb ju$ufdf)itfen : ich 6tau^e §olj unb einen warmen Ueberrocf, ba

mir meine grau ben alten, feiner Dürftigfeit wegen, gar nicht erft mit*

gebraut f)at — ©ief) ju

!

SBon S3eUoni erwarte ich nächftenS auch eine Slufforberung nach

SßariS ju fommen, um jnnächft meinetwegen bie Xannl)äufer<Duvertüre

im Eonfervatoire aufzuführen.



— 44 —

Sllfo lieber greunb! wibme mir t>on ©einen toielangefprochenen

üagen einen ernften, theilnahmtoollen jum Ueberlegen beffen, wa8 ©u
für mich tf)un tönnteft : ©ein liebeüoQeS SBefen, frei t>on allem Slber*

glauben unb nur mit bem lünftlerifdjen SKenfchen in unb an mir be*

fdfjaftigt, möge ©ir ein grofceS fiiebeSwerf eingeben, ba3 mir jum $eile

gereiche! ©laube, id) bin aufrichtig, unb burdjfchaulidj, — glaube,

ba§ ich je$t nur auf ©ich ju hoffen vermag! —
fiebe tüofjl! empfange mit ben meinigen bie tyeifceften ©egenS*

grüjse meiner guten grau. (Smpfiehl mich, als ihren ^erjli^ (Ergebenen,

ber grau gürftin t>on SBittgenftein unb banfe it)r in meinem SRamen,

wenn fie bann unb wann meiner gebenfen fotlte!

Sebe wof)l, ©u ©uteri unb lag mich balb etwas t>on ©ir ^5ren!

3ürid), 14. Dftober 49. ®anj ©ein

(am 3eltwege, in ben Hinteren SRidjarb SBagner.

@idjerhäufern, 182.)

28.

Sieber greunb j

©eit mehr als einem SUfonat hält mich eine emfte ÄranHjeit ber

jungen ^rinjefftn 2R. 2B. Ijier jurücf . SDteine §eimfehr nach SBeimar

ift iu golge beffen noch auf einen SÄonat wenigftenS toerfchoben; unb

ef)e id) bort bin, ift es mir unmöglidf) baran ju benfen, ©ir mit einiger

SBirtfamfeit ju bienen. ©u fdjlägft mir toor, einen Ääufer für Sohen*

grin unb ©iegfrieb ju finben? — ©aS wirb gewifc lein Seichtes

fein, benn ba biefe Dpem l)auptfädf)licf), unb ich möchte felbft fagen,

anSfcf)liepd), germanifdf) finb, lönnen fie höchftenS in fünf ober fed)S

beutfdfjen ©täbten aufgeführt werben. 9lun weifet ©u, bafc feit ben

©reSbenerSreigniffenbaS offizielle ©eutfchlanb©einem9lamen nicht

güuftig ift. ©reiben, S3erlin, SBien finb, wenigftenS für einige geit

noch, ein ganj unmöglicher Soben für ©eine SBerle. SBenn ich, t°oju

eine 2Jiögli<f)feit uorhanben ift, biefen SBinter einige Xage in ©erlin

jubringe, werbe id) eS üerfud)en, ben Äönig für ©ein ©enie unb ©eine

3ufunft ju intereffiren ;
tiieUetd^t gelingt eS mir, ihn günftig für ©ich
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ju ftimmen, unb Sir auf biefem SBege eine SRüdfe^r 6urd£) SJerlin gu

bereiten, was gang gewiß baS SJefte für Sidf) Ware. — gebodj brause

id) Sir nidf)t gu fagen, wie Reifet ein fold&eS 93orgef)en ift, unb wie

fdjwierig eS gut burdf)jufül)rett ift. 2BaS ben „gürftenbunb" betrifft,

oon welkem Su mir wieberum in Seinem Sriefe fprid£)ft, fo muß idf)

Sir leiber wieberfjolen, baß iä) ebenfo gut an bie 9Ktjtf)ologie, als an

beffen 9Serwirflid£)ung, glaube.

3d) werbe aber nid)t ermangeln, bie ©efinnungen ©. beS £>er*

jogS ü. Soburg, bei bem 33efud£|e, ben idf) SlnfangS Scmuar üjm gu

machen bie @^re gu Ijaben gebenfe, gu fonbiren. Sauf feiner über*

Iegenen 3ntefligeng unb feiner perfBnlidf)en Steigung gur SDhifif, werbe

id) letzter ©eljör bei tljm finben. 2BaS aber bie übrigen 38 gürften

inSeutfdjlanb anbelangt (SBeimar, ©otfja unb Serlin ausgenommen),

fo gefiele id|Sir, baßidfi nidf)t wüßte, wie eS anfangen, um ifjnen einen

fo fufetilen ©ebanfen wie ben einer pofiti&en (Srmutljigung unb einer

wirtlichen Unterftüfcung für einen Sünftler Seines ©eprägeS beigu*

bringen.

— Sejüglicf) ber ßueignung beS Xannfjäufer i)at mir ber §err

Srbgroßfjergog, obwohl er mit SBot)lwotIen biefen ©ebanfen aufnahm,

bemerft, baß eS tf)m entfprädje, bie 93eröffentlidf)ung berfelben nodf) um

einige SWonate gu öergögern, fo baß ity midf) nidjt beeilt f)abe bie

nötigen SBorfefjrungen für ben Srucf ber SebicationSplatte gu

treffen.

©ud&e bodfj, lieber greunb, wieSu eS fannft, bis gu 3Beiljnad)ten

Sid) ju bereifen — benn mein 83eutel ift augenblicflid^ völlig leer,

unb eS ift Sir überbieS wo^t nid)t unbefannt, baß baS Vermögen ber

grau gürftin feit einem 3af)r ofjne Verwalter ift, unb baß fie täglid)

üon einer üoUftänbigen EonfiScation bebrofjt ift. ©egen Snbe beS

3al)reS recfjne idf) auf einige ©elbeinnafjmen unb idf) werbe gewiß nidf)t

ermangeln Sir fotoiel baoon gufommen gu laffen, als eS mir meine

fefjr befdjränften SKittel ermöglichen; benn Su weißt, weld) fd)were

Serpflidjtungen auf mir laften. (Sfje idf) an meine eigene $erfon beute,

müffen meine SKutter unb meine breiÄinber, welche in^aris ftnb, an*

ftanbig oerforgt fein, unb eS ift mir aud) unmöglich SSelloni bie mir

geteifteten Sienfte nicf)t befReiben p vergüten, fo ebel unetgen»
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uüfcig er ftdf) aud) immer in meinem Setreff gegeigt hat. Sie Äonjert*

fiaufbafjn ift, wie $>u weifet, feit mehr als jwei 3a^ren für mich ge-

fcijloffen, unb ich !onn fte nicht unt»orfid^tig wieber betreten, ohne

meine jejjige ©teßung unb befonberS meine 3u*unf* färoer ju be*

fdf|äbigen.

Dem ungeachtet habe ich bei meiner Durchreife in Hamburg jiem*

lieh jaljlreidjen Slnforberungen nachgegeben, unb mich verpftidjtet, im

Äpril ein großes üKufiffeft ju birigiren, beffen ©innahme jum grüßten

X^eil bem „SßenfionSfonb für SUiufiler", welchen ich vor ungefähr

fteben Sauren gegrünbet habe, jugewiefen »erben foH.

Stuf bem Programm wirb nothwenbiger äBeife Deine Xannhäufer*

Ouvertüre ftehen unb vielleicht, wenn wtrßeit unbSRittel baju haben,

aud) baä ginale vom l. ober 2. SOCft — faß« Du mir mdjt anbere

Stüde vorjufdjlagen f)ätteft. — ©ei fo gut unb fd^reibe barüber an

Deine Süchte, welche für ben gonjen SBinter in Hamburg engagirt ift,

unb empfiehl i^r, uns in biefer Angelegenheit beijufteljen, benn es liegt

feft in meiner 3tbfid)t (bie ich, üerftc^t fidf), Weber geftehe nodj ent*

hülle, bo e3 nur Unannehmlid)feiten ohne jebweben Siufcen brächte

fie greunben ober ber Deffentlichfeit ju vertrauen) einen Xtyil ber (Sin*

nähme Dir ju referviren.

Äönnteft Du ni^t DeinerfeitS einige ßonjerte in Süridf) einleiten,

bereu ©rtrag Dir baju verhülfe, burch ben äBinter erträglich burdjju*

lommen? äBarum untemähmeft Du eS nidf)t? Deine perfönlidje

SBürbe, fo bünft eS mid), hätte in leiner SBeife barunter ju leiben.

Sin SlnbereS— unb eine anbere ©aite an Deinem Sogen. äBürbeft

Du irgenb welchen 9tad)theil barin fehen, ein §eft SBocalcompofitionen

ju veröffentlichen— fiieber ober SaHaben, SKelobieen ober tyrifche ©e*

bichte, gleichviel was? — gür ein Sffierl biefer 2lrt, von Deinem Slamen

unterzeichnet, wirb es mir nicht fchwer werben einen SBerleger ju finben

unb ein anftänbigeS §onorar ju beftimmen, unb Du Würbeft gewijj

Dir nichts vergeben, inbem Du auf bem Sßege weiterfchrttteft, ben

SRojart, ©eethoven, ©Hubert unb 9tofftni nicht verfdjmäht

haben, greubig empfinbe ich baS, was Du mir über bie paar (Sompo*

fitionen beS ®oethe*2llbumS fagft, unb bebaure nur, bafc Du meine

Ouvertüre jum Xaffo nicht gehört \)a\t, von ber id) mir fdjmeidjele,
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bafc fieDirnidjt mißfallen l)ätte. Sn golge ber guten 2Jtetmmg, welche

Du Don meinem SompofitionStalent fo freunbüd) btft ju liegen, er*

fudje id) Did) um einen Dienft, wenn Du überhaupt bem ©ebanlen

beiftimmft. 2113 i<$ neulich ben 83anb bon Sorb Styron, welcher mid)

beinahe auf leiner metner Steifen üerlaffen Ijat, burd)blätterte, bin id)

wieberum auf baS üR^ftcr^ „ber Gimmel unb bie ®rbe" geraden; unb

inbem id£) e3 wieberlaS. I)abe idf) midf) babon fiberjeugt, ba§ man e8

benüjjen tonnte (ben Unterfdjieb ber (Styaractere ber beiben grauen

Sfonal) unb Sttjolibamal) feftfjaltenb, unb bie ©ünbflutl) natürlich für

ben©df)!u|3 unb jwar rein inftrumental bewaljrenb) ; wenn Du nun

in ©einer SJtufje baran benfen woHteft, mir barauS ein Oratorium oon

mäßiger ÄuSbefjmmg ju entwerfen, wie bei 33tjron, fo würbe idf) Dir

wal)rl)aft bafür öerbunben fein.

2ie§ atfo biefeS 9Kt)fterium wieber unb fage mir, ob mein Sßlan

Dir angenehm ift.

3m Saufe be8 ©ommerS wirb mein ©arbanapal (italienifdj) ganj

beenbet fein, unb es würbe mid) freuen, mid) augenblidlidj an eine

anbere Arbeit machen ju fönnen.

SBenn Du mir bor @nbe SKotoember antworteft, abreffire nad)

SBüdeburg, benn i<$ werbe erft Slnfangä Dejember nadf) SBeimar, wo

id() ben ganjen SBinter jubringe, jurüdfef)ren.

empfiehl midf) bitte grau Sßagner auf baS Sefte unb rechne in

jeber®elegenf)eit auf meine bewunberungäüoUfte unb ergebende greunb-

fäaft.

Sücfeburg 28. ßftober 1849. g. Sifjt.

29.

SWein lieber greunb Sifjt!

SBeifc ©ott! je mel)r idf) fo meiner ßufunft entgegenfelje, befto

ineljr werbe id) inne, wag icf) an Dir f)abe ! SBie icf) nun einmal bin,

unb wie Du nun einmal bift, begreife id) immer meljr, weld) feltener

©rab üon greunbfd)aft unb ®üte gegen mid) Dir inne wohnen muß,

bafj Du trofe fo bieler ©eiten meines 2öefen8 — bie Dir nun gewife
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unmöglidE) gerabe gefallen fönnen, mir bennodf) bie tfjättgfte %\)t\U

nähme unter aßen meinen greunben wibmeft. $u bift barin wie ber

ädjte Sinter, ber mit tooMommener Unpartctlic^lcit jebc SebenSer*

fMeinung nadj ihrem 2Sefen nimmt, wie fte ift. SBaS aber ©eine

Sorge für mich betrifft, fo fann i<h 3)ir toerftdjem, bafc mehr, at3

hätteft S)u mir auf meine le|te Sitte etwas jur Unterftü|ung getieft,

e3 midfj gerührt h<*t, ba8 fieibwefen mit ju empfinben, ba3 Dir ba3

©eftcmbnifc toerurfachte, junachft mir mdjtö Riefen ju fönnen. 3d)

tjalf mir barauf fo gut e8 ging, inbem ich meine t)ieftgen greunbe noch

einmal üornaljm. 2Bäre ich ohne grau unb jwar ohne eine grau bie

bereits fo toiele hatte &tit mit mir verlebt h<*t, fo würbe ich tuet unbe*

forgter um meine 3u^unft fein : um ihretwillen öerfinfe ich aber oft in

tiefe ©chwermutl). S)iefe ©chwermuth bringt jebod) nichts vorwärts,

unb ich banfe e$ meiner gefunben SKatur, bafc ich enbtid) bod) immer

toieber ju emeuetem SKut^e mid) ermanne. SRachbem ich mich fürjttch

üoQenbS ganj über meine Slnfidjt üon ber Äunft auSgefprochen habe,

unb jwar in einer ©djrift mit bem Xitel: ba3 Jhmftwerl ber ßufunft,

fo bin iefj nun frei alles §ange3 jumX^eoretifc^en geworben, unb bin

nun fo weit, baß ich nur nodj Suft ju Äunftwerfen felbft toerfpüre.

Slm liebften hätte ich meinen ©iegfrieb jefct bollenbet: biefen SBunfch

fönnte ich mir aber nur unter einer befonberen ®unft ber Umftänbe

erfüllen, nämlich : wenn ich einem t>on SRahrungSforgen freien 3ahre

entgegenfe^en bürfte. Siefc ift nun nicht ber gall, unb bie ©orge für

meine fernere S^mtf* macht es mir überhaupt jur $fltcf)t, an bie toon

®ir mir angetoiefenen Unternehmungen emftlic^er ju benlen, ate e&

unter ben wiberftreitenbften ©mpfinbungen mir btÄ jejjt möglich war.

§öre alfo, lieber greunb! SEBenn id^ mich mit bem ©ebanfen, für

*ßari$ eine Dper ju f^reiben, lange nid^t redjt befreunben fonnte, fo

war bieg junächft aus einem gewiffen, mir befonberfc eigenen, fünftlert*

fdfjen SBiberwitlen gegen bie franjöfifche ©prache. 3)a3 wirb S)ir nid£)t

begreiflich fein: bafür bift S)u aber ein europäifdjeS äBettfinb, wo*

gegen ich ganj fpeciell germanifch jur SBelt gefommen bin. Siefen

SBiberwiQen habe idf) nun aber ju ®unften einer einflußreichen fünft*

lerifdjen Unternehmung überhaupt befiegt : nun ^anbcltc e8 ftd) aber

um bie Sichtung unb ben ©toff felbft, — unb hierin muß ich erftären,
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bafc es mir gerabeju unmöglich ift, eine ganj frembe Dichtung gerabe

nur in äKufif ju fc^cn, — nidjt etwa, weil idf) es als mir gu gering

anfalle, fonbern weil idf) weifc — unb jwar aus (Srfafjrung weifc, bafc

idf) eine fdfjlechte, unbebeutenbe ÜKufif machen würbe. 2BaS id) nun

felbft öon Dpernftoffen im Äopfe Ijatte, eignete fidf) alles nidf)t für

$ariS: unb hierin lag ber ©runb meines langen ©d)wanfenS in ber

gangen — öon 55ir fo gut eingeleiteten — Angelegenheit. 3d^ bin mir

nun aber Mar geworben, weldf)e Aufgabe idf) eigentlich fürSßariS ju

löfen ^be ; eS ift bie : mir ganj treu ju bleiben, unb bod), inbem ich

entwerfe unb ausführe, immer gerabe SßariS öor ben Augen ju haben,

©o, lieber greunb, öerfteljen wir beibe uns inetteidf)t auch öollfommen,

unb 35u gibft mir recht, wenn ich m™ nid^t etwa öornehme, granjofe

ju werben (was mir ja auch nie gelingen würbe — unb was bie %tan*

jofen öon einem 3)eutfdf)en eigentlich aud) gar nicht wollen), fonbern

ju bleiben, was ich Wn* a^ fold^er aber genau unb beftimmt mir

üomehme, ju ben granjofen üerftänblidf) ju reben. ®ut benn! 3n

biefem ©inne ift mir nun auch ganj neuerbingS ber ©toff gu einer

Std^tung eingelommen, ben ich un&erjüglidf) ausführen unb ©uftaüe

SSaej mittheilen Witt: er ift h&<hf* originell, ergreifenb unb unter

allen SSerhältniffen guläfclid). 9läf)ereS barüber berichte ich f°*

balb ich m^ btt Ausarbeitung fertig bin.

Settoni hat öon mir bie Partituren meiner Duoertüren ju Xann*

haufer unb Stienji »erlangt, bie erfte für baS Sonferöatoirconjert: idf)

beute, im nadf)ften 3ottuar wirb fie jur Aufführung fommen, unb ju

bieferß^it Witt ich tonn nach^pariS gehen, bie Dutjertüre felbft birigiren,

mit ©uftaüe SSaej mich tjottftänbig einigen unb ben Auftrag jur ©om*

pofition ber Oper gemeinfehaftlich mit ihm für mich auSjuwirfen fudjen.

©ut! Uiun aber noch eines! — SDteinen Sohengrin !ann ich nid)t fo

liegen unb öerfaulen laffen : ich gewöhnte mich in ber legten fyit an

ben ©ebanlen, in einer fremben ©prad)e ihn juerft ber SBelt öorju*

führen, imb nehme nun Deinen früheren ©ebanlen auf, ihn in baS

©nglifche überfefeen ju laffen, um feine erfte Aufführung in fionbon ju

ermöglichen : ich fürchte nicht für baS 9Serftänbni§ biefer Dper üon

©eiten ber Snglanber, unb ju einer Meinen Aenberung würbe id) mid)

bereit finben laffen. 9lun lernte ich ober bis jejjt nod) feinen 2Jienfd)en

SDagnet u. 8ifjt, »tiefttedtfet. I. 4
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in fionbon: mit bcm 2Kufiff)änbler 33eale bin ich atlerbingS fchon par

distance bcfannt geworben, als er bie Duüertüre ju 9tienji brucfte,

»eiter ftefje idf) aber in feiner SSerbinbung mit fionbon. SBie wäre eS

nun, lieber greunb, wenn 3)u nach fionbon fd^ricbcft um mein Unter*

nehmen einleiten, unb mir bann Sladjridjt gäbeft, an wen idf) mich

wegen beS ©eiteren ju wenben hätte? S3on SßariS würbe idf) bann

nach fionbon gehen, um wo möglich auch biefe Angelegenheit jum Slb*

fdjlufj ju bringen.

3)u fiehft, id) bin nun baran, ben *ßlan, ben 3)u anfänglich mir

toorjeichneteft, auszuführen. Quint mir nid)t, bafc ich erft fo fpät

baran gehe! ©S war bamalS nur Sein $lan; idf) mu§te iljn erft ju

bem meinigen machen : meine ©djwerfätligfeit barin miffeft Su wof)I

freunblidf)ft meiner aufcerorbentlichen fiage unb £>erjenSnoth bei?

Sfcun gilt eS aber, lieber fiifjt, ju einem beftimmten Qtotdt midE)

mit ben nbtf)igften 3Kitteln ju üerfe^en. Safc Su mid) nicht allein er*

galten fannft, toar mir ja fdf)on längft flar, unb toie ich ® eine 2a9e

fenne, gehe id) überhaupt auch ^ur mü fdf)werem £>erjen baran, Don

Sir Dpfer für mich ju erheifchen. 3cf) ha& e m^ belegen an einen

(felbft ganj armen) greunb in ©reiben gewenbet, mit ber Sitte, er

möge fehen, toie er unter meinen übrigen greunben etwas (Selb für

mich aufbringe, um mit Sir gemeinfehaftlich über bie nädjfte fdfjwierigfte

3eit mir hintoeg ju helfen : feine üorläufigen 9tad)ridf)ten laffen mid)

leinen befonberen Srfolg feiner Bemühungen ertoarten, unb {ebenfalls

toirb er nur fehr gering fein. Su wareft nun fo liebenSwürbig, ju

@nbe biefeS SahreS mir eine Unterftüfcung aus Seinen 2Jiitteln ju

üerheifeen: fei mir nicht böfe, wenn id) Sir baher üerfidfjere, bafj ich

atlerbingS mid) genötigt fehe, bie freunbliche SrfüHung Seiner $u*

fage mit in Stnfdfjlag ju bringen.

Stuf 9iiemanb fonft mad)e ich m*r Rechnung, unb hänge feinen

SQufionen mehr nad). Sin ein Eonjert in Qüxxä) ha&e ^ bereits auch

fdfjon gebaut: wn ber hieftgen 6onjertgefeHfd)aft bin id) angegangen

worben, bem Drdfjefter— welches fehr fdf)wad) ift — eine 33eetf)ot)enfche

©tymfonie, fowie eine ßompofition öon mir einjuftubiren , wogegen

man bann bie Sorge eines 83enefijconjerteS für mid) übernehmen würbe.

Sie burchauS notljwenbige SBerftärfung ber ©treidjinftrumente — bie
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idj bcr (ätyre mitten unbebingt verlangen mufcte — tjcrjbgcrt nun aber

bie Angelegenheit fo weit, ba§ es toahrfcheinlich erft im Anfang beS

3anuar ju jenem SSerein^conjert fommen nrirb, baS genriffermaffen bie

captatio benevolentiae für mein SBenefijconjert ausbrechen foll:

fomit bürfte es leidet möglich fein, bafc id) ben günftigen 3*ityunft

hierju nicht abwarten fönnte, inbem ich annehmen mufj, bafc mich

SBetloni fdjon Sttnfang nädjften SahreS nadf) SßariS citirt: eine Unter*

ftüfcung bon biefer Seite ift bafjer fc£>r problematifdj. — Deine Sorge

für mid), inbem Du einen Ztyil ber ©umarme eines in Hamburg ju

gebenben ©onjerteS mir jujmoeifen beabfidjtigft, Ijat mich innig ge*

rührt. Du bift bodfj ein vortrefflicher attenfdj, — unb leiber erfahre

id) täglich mef)r, bafc id) feinen greunb habe, ber Dir gleicht! Seben*

falls foll fidf) meine Sftidjte für baS Sonjert intereffiren; biefe geringe

Seforgung will idf) fdjon übernehmen.

2Äein SSebarf toäre nun ber, bafc idf) für bie Qtit meiner Slbtoefen*

heit meine arme grau mit bem nötigen (Selbe ju ihrem Seben t)er*

forgte (roa8 mit Sßenigem abgetan fein toirb)
; femer bafc id) bie notf)*

wenbigen Steifen unb ben Stufcntt)att in SßariS unb Sonbon beftreiten

lönnte. SSeßoni foll mir ein fleineS, toohlfeileS Limmer beforgen,

unb in SlHem üerfpreche id) mich auf ba$ Sleufcerfte befchränfen ju

wollen . |>offentlieh gelingt e$ Dir unb ben erwähnten greunben,

hierju für jejjt mir bie SJiittel ju üerfdfjaffen. 3Köge Dir ein guter ®r*

folg für Deine fdj'öne, feltene Xlieilna^me für mich lohnen.

fiebe roohl, lieber teurer greunb ! ©mpfic^t mich unb meine grau

ber (Geneigtheit ber grau gürftin t). SBittgenftein auf baS ^erjlichfte,

unb fei für alle ßeiten meiner begeiftertftenSlnertennungDeineSfeltenen,

herrlichen SljaracterS öerftdf)ert! Sieb tüot)l! Stets Dein

3üridE), 5. Dejember 49. ^oc^t»erf)fIi(^teter greunb

SRicharb SBagner.

&n ben (Stoff aus Styron beule idf) jebenfaHS, nur fenne ich *hn

noch gar nicht unb bin auch noch nicht baju gefommen mich mit ihm

befannt ju machen, — toaS Du mir jefct roohl noch ju gut hältft ; fehr

foll eS mich aber freuen, Dir mit irgenb ettoaS mich bienlidf) ertoeifen

ju fönnen, unb id) banfe Dir fehr, bafc Du mir einen Sßeg baju

4*
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angezeigt tjaft. Saß mid| jefct nur crft mit meinem Dperuentwurf für

sßaris fertig »erben! —
SReine 8lbreffe ift: am 3efa°eg, in ben Hinteren ©fd)er§äufern

9tr. 182.

30.

Sieber greunb!

9ladE)S33eimarjurücfgefe^rt, beeile id| midf) ©ir eine Äuweifung auf

500 frcs. bei 9totf)fd|ilb jufommen ju laffen. SRadf) bem, wa3 ©u mir

fagft, f)offe id), baß fie ©ir in $ari3 nüfcen wirb, wo, id) bin bcffen

überjeugt , ©eine Xt)atfraft unb ©ein ©enie ba3 befte $elb finbcn

werben.

©an$ einüerftanben mitbemSßlan, ben ©u faßt : 55 ir ganj treu

ju bleiben, „unb bod|, im Sntwerfen fowie beim 8lu3füt)ren immer

gerabe $ari8 üor ben äugen ju tyaben": erwarte id| näcfyft balbig baS

fdjönfte, erfreulidjfte SRefultat. Du Ijaft tjolifommen Siecht ©ir nid)t

üorjune^men granjofe ju werben; abgefet)en baöon, baß e3 ©ir

fdiwer gelingen würbe, fo l)aft ©u aud| eine ganj anbere, faft entgegen*

gefegte Aufgabe : nämlic^ bie granjofen in ©einem ©inn ju germani*

firen, oberbeffer, ju einem allgemeineren, umfaffenberen, ebleren brama*

tifd|en Äunftwerf ju begeiftem unb paffioniren.

3d| würbe mid| fel)r freuen burdfj ©idfj ju erfahren, auf welche«

Dpernfujet©eine2Bal)l gefallen ift unb wünfdje lebhaft, baß ©u©eine

ganje Qtit auSnüfceft, um beffen Äuffü^rung ju befdfjleunigen.

3n ben gegenwärtigen Umftönben ift e3 ©ir beinahe unmöglich

an eine naljeliegenbe 9tüdfet)r nad| ©eutfdfjlanb ju benfen, wo ©u
überbie^ einen 3uwad)3 üon Unanneljmlid^feiten , SReib unb geinb*

feligleiten wieber finben Würbeft. Sßariä (unb melleid|t Sonbon) finb

©ir burdfjauS notfiwenbig für bie ©egenwart unb bie ß^nft ©einer

fiaufba^n. SBie groß aud| bie9lötf)en unb fieiben feien, bie ©u in

ber UebergangSperiobe burdfjjumadjen I)aft, in welcher ©u ©id| fo tyart

üerwicfelt finbeft, faffe guten 2Rutt) unb üoIleS SSertrauen in ben Stern

©eines ©eniuS. Slm Xag nad) ©einer erften 2luffüf)rung in SßariS

wirft©u „wie neugeboren fein, unb jufrieben wie ein gried£)ifd|er ©ott."
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SejügKch ßonbonS, ift e3 jiemtich fdjwer Deinen ßofjengrtn bort

einjufügen; ba3 hängt Dom Bufatl «m* 8u*en ©etcgen^cit ab, bie fid)

hoffentlich fmben wirb. Sinnen ßurjem erwarte idf) fjiet ©ruft, ber

t)on ßonbon jurücffommt, unb ber mir einige Details über bie jefcige

Sage unb baS ?ßerfonat ber ßonboner Xtjeater bringen wirb. Da bie

itaüenifdje Dper Dir in feiner 93ejiet)ung paffen fann , wirft Du an

eine jener eherneren Unternehmungen ber englifdfjen Xtyaitt anfnüpfen

müffen, inbem Du fo t>iet als möglich 93orfid)t3mafcregetn unb nötfjige

®arantieen nimmft. 3d) werbe barüber einen biefer Xage bireft einem

auSgejeidjneten greunbe (9Wr. ©hortet)) fdjreiben, toctd^er mir bie

nötigen 9Wittf)etfungen machen unb Dir wäljrenb Deines ßonboner

8lufentf)alt3 beiftehen wirb. Unb t?or bem grühjafjr werbe idf) mel*

leicht in ber Sage fein Dir irgenb meiere günftige 9tad(jridf)t ju geben.

Deinerfeitö fudfje aus Sebent ba$ Sefte ju machen unb üor SlQem „halte

unferen ^arifer Sßlan feft". — gür ben ©eburtstag ber grau ®ro&«

herjogin werbe ich (ungeachtet tf)eit3 einiger untoerftänbiger t^citS bös*

williger Dppofitionen , benen id) in biefer ipinftcht ju begegnen fyähtn

werbe) bie Sp^igcttte in 3luli3 mit beiner 3nftrumentation, weldje §err

t)on 3*Sefar auf m™ Verlangen Don DreSben tommen tieft, birigiren.

§err t>. Sütttc^au hat fid) jeber 93erantworttid)feit bejügtidf) ber 93er*

leihung Deiner Partitur an uns enthoben, unb id) ^aBe e3 tapfer auf

mid) genommen e8 bei Dir ju üerantworten. —
®nbe ber2Bodf)e werben wir ben Xannhäufer wieber geben, welcher,

burch id) weiß nicht welkes Sßunber an ©efehmaef, Don bem SBeimarer

<ßnbtifum fowie t)on SBieten in ber Umgegenb feit bem 93eginn ber

Ih^ötcrfa^on tectamirt wirb, unb wetiJjer nur wegen meiner Stbwefen*

heit fo lang berfdfjoben würbe.

©ib mir batb 9tadf)rid)ten, lieber greunb, unb fahre fort über mich

ju verfügen, at3 Deinen ganj aufrichtig ergebenen greunb

SBegmar, 14. Sanuar 1850. g. ßifjt.

§abe bie ©ütc mein herjtichfteg ®ebenfen unb meine (Smpfehlungen

für grau äBagner ju übernehmen.
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31.

2Rein lieber Sifjt!

2Bie mir e8 bieSmal in Sßarig gegangen ift, wirft ©u nun wohl

wiffen: mit ber Aufführung meiner Duüertüre war e3 nichts; ©u
Slrmfter haft Dir auch noch barum »ergebene äKühe machen müffen!

3n meinem Seben finb jefct entfeheibenbe Singe vorgefallen : bie

legten 93anbe finb öon mir abgefallen, bie midj an eine Sßelt feffelten,

in ber ich — nicht geiftig — fonbem pf)9ftfdf) felbft nädfjftenS ^ötte ju

©runbe gehen müffen. Unter ewigem QroaxiQt gegen mich — burch

meine nächfte Umgebung mir aufgelegt — I)abe ich meine ©efunbheit

verloren, meine SJter&en finb gemittet. 3efet Werbe ich junächft faft

nurnod) meiner ©enefung leben: für mein 8lu3fommentft geforgt; üon

ßeit gu $t\t foQft ©u üon mir hören. —
fiieber, foeben ta3 ich etwas in ber Sßartitur meines fioljengrin —

ich lefe fonft nie in meinen Arbeiten. (Sine ungeheure @ehnfud|t ift in

mir entflammt, bieS SBerf aufgeführt gu wiffen. 3d| lege ©ir hiermit

meine 93itte an baS $erg. gü^re meinen fio^engrin auf! ©u bift

ber Sing ige, an ben idf) biefe Sitte richten würbe: SRiemanb als ©ir

vertraue ich bie ßreation biefer Dper an: aber ©ir übergebe idf) fie

mit tooHfter, freubigfter Shtf)e. güljre fie auf, wo©u willft: gleid^üiet

wenn eS felbft nur in Sßeimar ift: idf) bin gewifc, ©u wirft alle mög*

lid)en unb nötigen Littel bagu ^erbeifRaffen, unb man wirb ©ir

nichts abfd|lagen. güljre ben £of)engrin auf unb lafc fein Susieben*

treten ©ein SBert fein. 3n ©reSben befinbet fid) eine correcte Sßarti*

tur ber Dper: |>err t>. Süttidjau \)at fie mir für ben ©opie*$ßreiS

(36 Xljaler) abgefauft : ba er fie nicht aufführen laffen wirb — wo*

gegen ich auch bei ber bortigen mufifalifchen ©irection Sßroteft einlegen

würbe— fo ift eS möglich, er lä§t©ir gegen Srftattung ber 36 X^aler

baS ©jemptar felbft ab, ober {ebenfalls läfct er ©ir bat>on eine Eopie

machen. ©ie§ gu empfangen fei burch biefe ßtittn hiermit autorifirt. —
®et)ft ©u auf meinen Sßunfdf) ein, fo beforge ich Sfo &ann mit

nächftem ein üollfommeneS Xejtbuch mit genauer Slngabe meiner Sin*

ftdjten über Snfcenefefcung u. bergl. —
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Seforge, wa3 Du fannft unb woju Du Suft f)aft: 6alb fotlft Du
wieber tjon mir f)ören.

33ettoni fagtc mir, Du tjabeft if)in öerfprodfjen, für bie Partitur

ber 3pl)igeme mir nodf) 500 fr. auSjuwirfen. ©dingt ©tr bieg, fo

fenbe ba$ ©etb birect für mid) an SSeUoni : idf) weife einiges — in ®e*

banfen— barauf an.

2eb woljl, mein lieber greunb unb SSruber. ©rüfce öon mir

meine wenigen greunbe; — nimmt bie ®roftf)erjogin unb ber ®rb<

grof$erjog einen ®ru§ t?on mir an, fo grüfce aud) fie I)erjtidf)ftDonmir!

2eb wof)l, unb benfe gut üon

Deinem treuen unb banttaren

$ari3, 21. Sfpril 1850. föidfjarb Sßagner.

32.

fiiebfterfiifjt!

3$ fdjide Dir hiermit bie Besprochenen Slnweifungen jur 8luf*

füf)rung be3 SoljengrinS: üerjeilje mir wenn fie ju fpät fommen, —
idfj fjabe erft ftirjticfi erfahren, bafc Du mit fo liebenäwürbiger unb

fc^netter Sereitfamfeit auf meinen SBunfd^ , biefe Dper aufjufüljren,

eingegangen bift. — SBenn wir uns einmal wieber fet)en, Ijabe iä) Dir

oiel ju erjagten : für jejjt au$ meiner legten Vergangenheit nur fo tuet,

bafc fid) meine beabfidfjtigte Steife nacf| ©riedfjenlanb jerfd)tagen Ijat;

e3 fanben ftd) gu triete 33ebenfen, bie iä) nidfjt äße überwinben fonnte:

am liebften wäre iä) allerbingS ganj au3 ber SBelt gefahren. 9iun, ba3

crfäfjrft Du fpater einmal! —
Da iä) erfahre, ba§ Du ben 2of)engrin fcf|on am 28. Sluguft auf*

führen willft, fo eile idj, jejjt wenigftenä mit meiner Senbung nidfjt

mefjr im Stüdftanb ju bleiben, unb behalte mir t>or, auf einiget anbere

in einem fpäteren SSriefe jurüdjufommen.

3unfid)ft fjabe idf) mid), in ber Seilage, über bie ©cene unb Deco*

ration auSgelaffen. SKeine beSfjalb entworfenen ß^^nungen werben

6ud) großes SSergnügen machen: iä) jäl)le fie ju ben gelungenen

Schöpfungen meines (SeifteS; wo miä) bie Xedfjnif etwaö üerliefj, werbet
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3I)r mit bcr 3tbfid)t öorlieb nehmen , bic it)r aus bcr literarifdi ab*

gefaßten Srflärung erraten werbet. 3)er 33aumfd)lag mad&te mir —
für jefet unüberwinblid&e ©dfjwierigfeiten, unb wenn jebem Sftaler bie

sßerfpectiüe folgen ©dfjroeifj entpreßt tote mir, fo ift bie SJKalerfunft

burcf|auS fein leidf)te$ SKetier ju nennen. — 3m übrigen l)abe icf| bei

meinen SSemerfungen bringenb anf bie Sßartitur öerwiefen, in wetdfjer

id) — weit ausführlicher unb beftimmter als im Xejtfbudfje — bie

fcenifd&e £anblung im ©inflang mit ber SDtufif öorgejeid^net I)abe.

2)er 9tegiffeur Ijat ficf| bemnadi auf ba$ ©enauefte mit ber Sßartitur —
metteidfjt nach einem StuSjuge berfelben — ju öerftänbigen.

lieber baS Drdf)efter habe id) 2)ir ebenfalls einige 93emerfungen

aufgejeid^net.

9hm aber habe idf) an 3Mcf| junächft eine große Sitte

:

gieb bie Oper, tüte fie ift, ftreid^e nidjtS!

(Sinen einjigen Strich gebe ich ©ir hiermit felbft an, unb jwar beftetje

idf) fogar auf bie £>inwegtaffung beS Slngejeigten, nämlich beS jweiten

Ztyiltä üon Soljengrin S ©rjä^Iung in ber großen ©dfjlußfcene beS

britten Stcteö. SKach ben SBorten fiohengrin'S

:

„fein SRitter ich bin Sohengrin ge*" p nannt

follen nämlich tootle 56 Xafte ausbleiben:

„wo ihr mit ®ott mich alte lanben — P„fal)t*

alfo: — .nannt" ftatt: ,fal)t."
—

3ch ^abe mir alles oft üorgetragen, unb mich überjeugt, baß

biefer jweite Stbfdfjnitt ber ©rjählung einen erlättenben Sinbrucf her&or*

bringen muß. SDiefe ©teile foH baljer auch fogleid) in ben Sejtbüdjern

auSgelaffen werben.

3m Uebrigen aber bitte idf) 35ich bringenb : laß mich einmal üoll<

ftänbig gewähren! 3ch ha&e bießmal mich bemüht, bie SJiufif in ein

fo fidleres, plaftifdf)eS SSer^ättniß jur Dichtung unb |>anbtung ju fefcen,

baß idf) meiner ©adfje üollfommen fidler ju fein glaube. SSerlaß 2)idj

auf mich, unb halte eS nidf)t für Verliebtheit in mein eigenes SBerf.

©ollteft 3)u irgenbwo 3)tch genötigt glauben, aus ©rünben t?on ju

großer ©df)wierigfeit Äürjungen üornef)mcn ju müffen, fo bitte idf) 3)idj

ju überlegen, ob eS nicht beffer bann wäre, bie Slufführung — wegen

unjureidfjenber 3Ktttel — gönjlich ju unterlaffen. 3ch nehme aber an,
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bafc Dir nidfjt fotool)! alle irgcnb ju ermöglidf)enben SOtittet bcrcittoiHtg

jur SBerfügung geftettt toerben, als namentlich audf) ba§ Dir— toenn

Du irgcnb mit Deinem gangen Sßillen babei bift— bie Sefiegung aller

üorfommenben ©cljtoierigfeiten gang fidler gelingen werbe. SKimmft

Du Dir oor : e8 mufc feinl fo toeiß xä) audf) bafj e3 fein toirb, — ober

ba§ Du lieber bie gange ©adfje aufgebeft. hierüber— benfe idj —
finb toir einig! —

2Ba3 nun bie ^auptfadfje— ba3 ©efangSperfonale betrifft, fo oer*

laffe id) mid| mit l)ödf)ftem Vertrauen auf Did|, — Du wirft nid&tä

gegen bie Unmöglicheit unternehmen, greunb ©öfce, bem id) {ebenfalls

für feinen Xannljäufer nodj großen Danl fdfjulbig bin, toirb e3 mit

bem fioljengrin in fo fem fd&toieriger tjaben, als ü)m ber ©lang — in

Sleufjerem unb ©timme — gang abgebt, ber — too er oon ber Statur

Oerliefen ift— bie Partie gu einer feljr leicht getingenben machen muf$

;

lafct iljn nur ja burd) Jhmft fo blenbenb t)ell toie möglid) auäftatten:

es muffen einem bie Slugen oergefjen, toenn man auf iljn fkf)t!

©in neu rebigirtefc — für ben Drucf beftimmteS — Xejtbudj

fcfjide idf) Dir gleichzeitig gu : e$ fommt burdf) bie gatjrpoft an. 3n

Sejug auf biefeä 33ud) Ijabe idj folgenbe Sitte an Didf) : — Verläufe,

ober — toenn Du nidjtö bafür befommen fottteft — oerfdiente eä an

einen SSerleger, bamit e3 fdf)ön audgeftattet — minbeftenS fo toie baä

SudE) oom Xannf)äufer — IjerauSfommt : ba$ Sßeimarifdje X^eater be*

gief)t bann fo tuet ©jemplare oom Verleger — gegen einen getoiffen

Rabatt — ate es gu feinem 93ebarfe an ber ©äffe nötf)ig fjat, — ge*

rabe fo, toie toir e3 fdfjon mit bem Xannf)äufer gehalten fjaben. Da id)

allerbingS feljr toünfd)e, bafc Du aud| ben Älaoierauägug (ben U^ltg

in DreSben bereits oerfertigt f)at) bei einem 2Jiufitljänbler anbrädjteft,

fo tourbe id) Did) bitten, ba3 XqrtbudE) fogleidj fd)on bemjenigen ab*

julaffen, ben Du für ben ÄlaüierauSgug in baä Sluge faffeft. ©oldf)eä

Xejrtbud) — bei toot)lfeilem greife — ift übrigens fein fd)tedjte3 ®e*

fcf)äft: toir ^abe'n oom Xannljäufer über 2000 ©jemplare abgefegt.

— 9hm nodf) ©ineS! ©age, lieber Sifjt, toie toare es benn möglidf) gu

machen, bafc idfj — incognito — ber erften Sluffü^rung in SBeimar

beitoo^nen fönnte? Das ift eine oergtoeifelte grage, befonberS ba eä

mir in biefem Stugenblitfe nidf)t mef)r— toie nod) oor Äurjem— gleidj*
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gültig ift, ob id) ein fönigl. f5df)fifd)e$ QvLä)tf)avß betoofjnen fott. —
§öre einmal ! 3d) fjabe oiel 9tefpect oor ber ©ro^erjogtn gewonnen

:

foHte biefe grau — ber idf) nun bodf) toirflidjen Slbel jutraue — auf

35eine (Sinlabung baju nid&t ju bem genialen ©treibe geneigt fein

bürfen, ber ^olijei be$ einigen 35eutfdf)lanb3 ein ©d)ntppd)en ju

fdfjlagen, unb mir — fei e3 auf einen anberen Kamen — ein fixeres

©eleit aus ber ©dfjtoeij nadj Sßeimar unb Qiixiä) öerfRaffen lönnen?

3d) oerfpredfje IjodE) unb treuer, mein incognito auf eine ftoifd)e SEBeifc

burdjjufü^ren, jebenfatlS nur fef)r furj midf) in Sßeimar oerftedt auf*

galten, unb fogleidf) birect bann toieber jurüdjureifen, tote überhaupt

aud) t)om SluSlanbe l)er bie ftrengfte 33erfdf)toiegenIjeit gu betoafyren.

Dber toäre biefc oietleid)t bem $erjog üon ©oburg e^er möglich? SBon

tf)tn erfahre id) mannen 3ug, ber mid& fcf>r freut. 9htn, fiel) einmal

ju! SebenfatlS toürbe mir armen Xeufel baburdf) einmal toieber eine

große greube gemalt: oietleidjt audf) neue Anregung unb — fetjr

fe^Ienbe — Aufmunterung gegeben. —
3ft'3 nidjt möglidj, ober felbft audf): toenn e3 möglid) ift — fo

frage id) toeiter — l)ätteft 35u benn nidf)t melleidf)t fiuft mid) fc^neH

einmal in Qünä) ju befugen? S)u bift ja tote ber Xeufel fdjnell mit

fo ettoaS! Sonnte id) gerabe jefct ©idf) einmal toieber feljen, fo toürbe

idE) Ijalboerrüdt oor greube — alfo ganj oerrüeft, ba man mid) für

I)alb oerrüdt getoiß lange fdfjon l)ält! — 3dj fange S)ir audf) ben

2ot)engrin oor— oon 81 bis 3- foHte toaljrlidf) eine greube fein!—
Sftun, genug für f)eute! 9lädf)ften3 ftreibe idf) 55ir toieber. Db

idf) au3 Sßeimar für bie Sp^igenie ®elb befommen l)abe, toeiß id)

immer nodj nidf)t : e$ toar in ber legten Qtit mel ©onfufion um mid)

tjerum. 55ie bümmften ©erüdfjte, bie fid) über mid& oerbreitet l)aben,

ftefje id) foeben im Segriffe baburdf) nieberjufdfjlagen, baß id) nad)

3 ür i df) jurüdgetje. Schreibe mir alfo bal)in

:

®nge. ©terngaffe. ^irjel'S $ aus. Qüxid).

2ebe tool)l, 55u alter lieber, einjiger greunb! 3$ toeiß, 2)u

(iebft mid); — glaube, baß id) ®tr au8 ooUftem $erjen ertotbere!

Xtjun, 2. 3uli 50. 3mmer ©ein

SRidjarb Sßagner.
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33.

fiieberfiifjt!

SBäreft©u too^t fo freunblidf), fogleid) auf folgenbe einfache grage

mit ja ober nein mirinSürje eine aufflärenbeSlnttoort jufommenju laffen?

SRämlich

:

SBaren mir— nric mir Belloni nach feiner 9tücftunft aus Sßeimar

anjeigte — Don ber gntenbanj beS tueimarifchen XfjeaterS für meine

Bearbeitung ber 3pf)igienie 500 fr. in SluSficht gefteHt? beS SBeiteren:

finb biefe 500 fr. mir irgenb tt)of)in jugefd^idEt toorben, unb an tuen—
n>of)in— ttriirbeicf) mich für biefenf$allje{}täutoenben haben? Dber: —
finb fie mir nicht jugefdf)icft korben, fönnte ich bann bodf) noch barauf

rechnen, fte ju erhalten? ©nblidf): Sßenn biefeS teuere ber galt ift,

toillft ©u bann £erm öon 3^Sefar crfud&en, üon ber genannten ©umme
300 fr. an Belloni nadj ?ßaris (jur Bejahung eine« am 15. 3uli

fälligen ©chneiberoechfetS) — ben 3teft t?on 200 fr. jebod) birect fiter*

her nach QMd) — batbigft — jutommen ju laffen?

©ie grage ift complicirter ausgefallen, als ich eS mir bachte, fo

compticirt, als überhaupt bie $errn üon 3*9efar geteilte ßumuthung

ift , für eine blofce Bearbeitung mir 500 fr. ju jaulen. Sßie eS ange*

fangen toorben, biefe Sumutfjung burchsufefeen, müfcte idf) jebenfalls

als eines ©einer Sßunberoerte betrachten.

9lun, fiiebfter! meinen ausführlichen Brief aus Xfjun ^aft ©u
hoffentlich erhalten. Befomme ich auch barauf balb eine Nachricht? —
ober: — Äameft ©u ttrirflid) felbft fdf)nell einmal gu mir?

©ei fchönftenS gegrüßt t?on ©einem treueften

ßürtch, 10. 3uli 1850. SRicharb Sßagner.

(Bei grau §irjel. ©terngaffe. Snge)

.

34.

$h*uerfter greunb

!

©u h^ft uidfjt aufgehört mir fehr gegenwärtig unb am §erjen ge«

legen ju fein, glaube eS mir. ©ie emfte unb entfjufiaftifche Benmnbe*
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rung, weldje id) ©einem ®enie gewibmet habe, fönnteftd) feinen fdf)läf*

rigen ©ewohnheiten unb unfruchtbaren ®efüf)len anbequemen. SllleS

was mir alfo ju tljun möglich fein wirb , fei eS im Sntcrcffc ©eines

SRufe3 unb ©eines 9tuf)meS, fei eS im Sntereffe ©einer Sßerfon, idf) werbe

es bei leiner (Gelegenheit ju tljun oerfäumen, ©u fannft beffen ooll«

fommen fidfjer fein. Slllein einem greunb nrie ©u ift nicht immer teicfjt

unb bequem jubienen, benn für biejenigen, toetd^cn eS gegönnt ift, ©id)

ju oerftehen, ^anbett es fich oor Slttem barum ©ir mit SBerftanb unb

SBürbe ju bienen. 3df) h°ffe bisher nicht gegen biefe beiben wefent*

lidjen Sebingungen gefehlt ju haben unb fönnte audfj fc^toerlid^ in ber

golge baoon abgeben. ©u fannft atfo alles Vertrauen ju mir liegen,

unb mic^ anhören unb mir glauben, tüte 3emanben, ber ©ir aufrichtig

unb o^ne jeben $RücK)ftlt ergeben ift.

©pred^en wir aber fategorifd) t?on ©einen Angelegenheiten, aus

benen ich, wenigftenS auf einige Qtit, emftlidf) J>ie meinigen mache.

1 ©S ift mir unmöglich gewefen oon ber Sntenbanj bie 500 fres

für bie Spljigentc ju erhalten, ©ennod) wirb ©eine (Srwartung nidjt

betrogen werben , benn gleichjeitig mit biefen ßeilen fenbe id) SeUoni

nach SßariS 300 fres (meiner perfönlichen Eaffa entnommen), meiere

300 fres er ju ©einer Verfügung hatten unb auf ein SBort ©einerfeits,

fei es ©einem ©djneiber, fei es ber oon ©ir ju bejeidjnenben Sßerfon,

auSjafjlenwirb. UeberbieS hege idf) bie Hoffnung, bafe Sjerroonßigefar,

oon bem ich ©ir hiernach einige Qtilm beifüge, im ©taube fein wirb,

©ir in wenigen Xagen 100 XfyaUx jujufenben — bieS abgefehen

oon bem £ohengrin*§onorar, welches ungefähr 30 SouiSb'orS betragen

toirb. —
2., ©ein fiohengrin toirb unter ben aufcerorbenttichften unb für

fein (Seiingen beften Sebingungen gegeben toerben. ©ie Sntenbanj

giebt bei biefer (Gelegenheit naheju an 2000 Xhalem aus, toaS feit

2Renfd)engebenfen noch nie in Sßeimar gefchehen ift. ©ie Sßreffe foll

nicht oergeffen toerben, unb anftänbige unb emft begrünbete Sluffäfce

werben ber 9fteif)e nach in oerfdjiebenen 3eitu^9eu erfcheinen. ©aS

ganje *ßerfonal wirb geuer unb glamme fein, ©ie Qofyl ber SBiolinen

wirb ein wenig oergröfjert werben (üon 16 bis 18 im ®anjen), bie Safe*

Slariuette ift gefauft worben; nichts SßefentlidjeS wirbbem muftfalif^en
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©etücbc noch feiner ß^itung fehlen; ich werbe alle Sßroben, ftlatrier,

ßf)or unb Drcf^cfter übernehmen; ®enaft tt)irb mit Sßärme unb ©nergie

Seine Slngaben bejüglich ber Snfcenirung befolgen. ©3 öerftefy fidf)

Don felbft, bafc wir feine Kote, lein Sota Deines Sßerfeä ftreichen unb

ba§ tt)ir e8, fo weit e3 un3 möglich ift, in feiner reinen Schöne geben

werben.

Da3 befonbere Datum be328.8tuguft, an welkem fiohengrin auf*

geführt werben wirb, fann nicht ermangeln, ihm günftig ju fein—
offen geftanben, id^ würbe e8 abgefdfjlagen haben ein fo aufcerorbent*

licheä SBerf in bem gewöhnlichen Sauf einer X^eaterfaifon aufjufüljren.

§err üon 3*9efar W öolllommen gefüllt, bafc Sohengrin ein ©r*

eignifi fein müfete. Um baä ju bewerfftelligen, ^at man bie Xheatcr*

ferien um bie &älfte üerlürjt, meinen greunb Dingelftäbt um bie

Dichtung eines SßrologeS ad hoc gebeten, welchen er uns felbft gegen

SKitte Suguft bringen wirb , unb bie erfte 2luffüf)rung außerhalb ber

^eaterauffü^rungen, auf ben 28. STnguft, ®oetf)e3 ©eburtstag, feft«

gefefct — brei Xage nach ber 6inweif)ung be$ iperber * DenfmaleS,

welche am 25. ftattfinben wirb. 93ei ©elegenfjeit biefeö $erber'«äKonu*

mentefc werben wir fjier einen großen 2Kenfchenjulauf höben, unb über*

btefc finb jum 28. bie Delegirten ber ®oethe*Stiftung jum Qtotdt ber

geftfteHung be$ enbgültigen SßrogrammeS biefer Stiftung in Sßeimar,

eingelaben.

9lad) jwei aufeinauberfolgenben Stufführungen be3 fio^engrin

wirb ba3 Xtyatzt nochmals gefd^loffen, um erft einen 2Konat barauf

wieber geöffnet ju werben, unb nur unter guten SSebingungen wirb

£of)engrin im Saufe beS SßinterS wieber aufgeführt.

3., 2Ba3 ben SSerfauf ber Partitur betrifft, fo ift bie Sache gar

nic^t fetyr einfach, unb ich brause Dir nicht bie commerjicllen Schwierig*

leiten aufjujählen ober ju begrünben. 9itcht3 befto weniger werbe id),

wenn Du mir bie Sache übergibft, fie ju gutem ©nbe ju führen fuchen,

aber öermuthlich tovcb ttioai Beit baju erforberlich fein. SBenn, woran ich

nicht jweifle, berßrfolgbeSfiohengrininSBeimar fich bauerhaft befeftigt,

fo finbeft Du öießeid^t bie SKittel, um 33'3. bahin ju beeinfluffen, ba§

fie ihn in fieipjig geben laffen. gür biefen gall wäre Dichatfdfjecl für

bie Hauptrolle nöthig, unb wenn Du eS für gut befänbeft, Dein gan&
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ergebender Äapellmeifter, welker ba3 Übrige unter ben erforberlidfjen

Sebingungen übernehmen würbe.

äKit bemOetingen bc§ SBSerlcS infieipjig, würbe fid) auch jiemlich

leidet ein SBerleger finben ; aber ich barf ©ir nicht üerhehlen , bafc mir

ber (Srfolg be3 ßohengrin jiemlich jtocifcl^aft fomo^I in fieipjig als in

Hamburg erfcheint, wenn man nicht bie notljwenbigen S3orfid)t3präli<

minarien mit ©tubien*Sßroben unb Sßreffe trifft. SBelch fchöneä 2oo3

er aud^ öerbiene, i<h toürbe, falte man ihn feinem natürlichen ©df)icffale

überliefje, t^cilö bie 33öäwitligfeit befürchten, welche fich an ©eine

?ßerfönlichfeit tieftet, tt)eil3 auch &en 9teü> unb ben Unüerftanb, welche

Deinen ®eniu3 befämpfen werben. Überlege alfo behutfam ©eine bieg*

bejügliche fpätere ©ntfdfjeibung. ßinftweilen banfe ich ©ir h^rjüch für

bie Stnbeutungen unb Sftittheilungen, welche ©u mir über bie Partitur

machft ; ich toait Ujnen mit ©horcht unb greunbfdjaft entsprechen.

(Sei auch fo gut unb fd^reibe £errn Uhlig in ©reiben jwei Beilen, ba*

mit er mir ohne ©chwierigfeiten ben SlatnerauSjug fenbe, ber mir fetjr

nüfclidj fein wirb.

4., Sch gelange ju einem Sßunft, ber mich fdf)merjt, welchen aber

©ir nicht ju öerfchweigen ich fü* ^3flic3^t holte, ©eine SRücffehr

nad) ©eutfcfjlanb unb ©ein kommen nach Sßeimar jur §tuffüf)rung be3

2of)engrin finb eine üollftänbige Unmöglichfeit. SBenn wir uns

wieberfehen, werbe i<Jj münblich mit ©ir über biefen Sßunft in ba3

Sinjelne eingehen fönnen, worüber ju fchreiben lang unb unnüfc

Wäre. SKodf) einmal: e8 ^anbelt fidfj barum, ©ir üerftänbig unb würbig

ju bienen; man würbe ©ir jeboch leineSwegS in biefer SBeife btenen,

inbem man Stritte riafirte, welche— unfehlbar— feinerlei güuftige§

Srgebnifc erjielen fönnten. £ier bagegen, was iä) beufe, unb wa$

mit ©otteö §ülfe „eine SBenbung in ©einer Sage" herbeiführen fann

— tft, einmal ber Srfolg t?on fiohengrin feftgefejjt, 3hren Roheiten

tjorjufd^lagen , ©ir ju fchreiben, ober ©ir burd) &errn tumßiscfftr

fchreiben ju laffen, um ©ich aufjuforbern ©einen ©iegfrieb fobalb

unb fo rafch als möglich ju beenben, unb ©ir bafür im SBorauS ein

anftänbigeS Honorar ju fdfjicfen, bamit©uwährenb einiger fed)32)lonate

an ber SBotleitbung biefeö SBerfeS, ohne materielle ©orgen, arbeiten

fönnteft :c.
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Sprich mit Sftiemanbem bon biefcm S3orf)aben, welches ich

hoffentlich glüdlich ju ©tanbe bringen werbe, wenn bie $eit baju

gelommen fein wirb.

33i3 baf)in erhalte Sopf unb ©cfunbt)cit wohl, unb rechne gänjlich

auf ©einen aufrid&tigft ergebenen unb anfänglichen greunb

3. ßifet.

$err üon £igefar wirb ©ir birect über ben SSerfauf be§ „Sibretto"

be3 fioljengrin fchreiben. ©a3 Sefte wäre, wenn 33rocft)au3 ben ©ruef

übernähme, unb 3- hat ü)m Softem barüber gefchrieben. ©einerfeitä

fönnteft ©u iljm ebenfalls im gleichen ©inne fdjreiben, baä wäre ein

guter Singang jum Sßlan, ben ich ©einer ferneren ©ntfd^eibung untere

breite. SKoch eine ganj abfeitö liegenbe 5ra9e » SBürbcft ©u fpäter

geneigt fein für 2ltcefte, DrpfjeuS, Slrmiba unb Sp^igcnic in XauriS

von ©lue! eine ähnliche Bearbeitung wie biejenige ber Sp^tgenic in

StuliS üorjunehmen? unb welche Summe Würbeft ©u als £>o*

norar beftimmen? Antworte mir hierüber gelegentlich, eSeiltnicht.

6$ wäre aber möglich, baf$ i<Jj im ©taube fein werbe, wenn bie£ ju*

fommt, ben ©ebanfen biefer 83eftellung anzuregen.

35.

SDlein lieber Sifjt

!

35a« mu§ ich fagen; — ©u bift ein greunb! 2a& mich ©ir

nicht mehr fagen! benn, erfannte id) üon je in ber SRännerfreuubf^aft

baS ebelfte unb ^errlid^ftc menfdjliche SSerhältni^, fo löfeft Du mir

biefen Begriff in bie toollfte Sßirflid|teit auf, inbem ©u mich nicht mehr

nur beulen, fonbern fühlen unb greifen läfct, wag ein greunb fei.
—

3ch baute ©ir nicht, — benn bafür fannft ©u ©ir nur felbft

banlen, unb jwar burch bie greube baran, ba§ ©u ba$ bift was ©u
bift. SS ift erhebenb, einen greunb ju hoben, — aber erhebenber

noch — ein greunb ju fein. —
©a§ id) ©ich gefunben höbe, läfjt mich meine SSerbannung aus

©eutfdhfanb nityt nur toerfdjmerjen, fonbern fie mu§ mir faft wie ein

Olüd erfd^einen, ba ich mir in ©eutfdjlanb unmöglich foüiel hätte
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nüfcen fönnen, als Du es üermagft. Sber — gerate aud) Du mußteft

eS fein! — Dein Sob fann id) Dir aber gar nid)t f d) reiben; wenn

wir uns aber wieberfehen, bann will icf) eS Dir f agen. ©o überlegt

unb rüdfid)tSüoll Du mit mir üerfät)rft, fo erfd)öpfenb, fei üerfid)ert,

oermag id) bie Strt Deiner Sorgfalt für mid) ju begreifen unb ju tont*

bigen. 3$ weife, baß Du gerabe fo unb nid)t anberS »erfahren mußt,

als Du üerfät)rft, unb namentlich aud) für bie Slrt, wie Du für mid)

forgft, tyabe id) Dir fo fetjr ju banfen. — (Sin (Sinniges ängftigt mid)

:

baß Du Dic^ über mich vergißt, ba ich ®fr erfefcen fann, was

Du babei an Dir oertierft. Denfe baran!

Dein ©rief f)at in vielfacher 83ejiet)ung einen großen ©inbrucf auf

mich gemacht. 3d) ha&e Ueberjeugungen, bie Du vielleicht niemals

feilen, bennod) aber nicht ju betämpfen nött)ig erachten wirft, wenn

Du erfährft, baß fie mich burdjauS nid)t an meiner lünftlerifdjen

Xf)ätigfeit hinbern. 3d) ha&e unfrer mobernen Sfrmft an ben SßulS ge*

fühlt unb weiß, baß fie fterben wirb! Dieß erfüllt mich aber nicht mit

Xrübfinn, fonbern mit greube, weil ich sugteid^ weiß, baß nid)t bie

fiunft, fonbern nur unfre — außerhalb beS wirtlichen SebenS

ftehenbe — Jhmft untergehen wirb, — bagegen bie wahre — untoer*

gängliche — immer neue Shmft erft geboren werben foß. Der monu*

mentale (praeter unferer Äunft wirb oerfd)winben, baS Äleben unb

fangen an ber Vergangenheit, bie egoiftifdje ©orge für bie Dauer unb

mbglichfte Unfterblichfeit werben wir üon uns werfen: wir werben Der*

gangen — vergangen, sutünftig — jutünftig fein laffen, unb nur in

bem $eute, in ber üoHen ©egenwart leben unb bafür fRaffen. Gut*

finne Dich, wie ich ®W& xn Stäner befonberen Äunft fchon früher glücf

»

lieh pries, eben weil Du unmittelbarer Sfünftler, wirtlicher gegen*

wärriger— in biefem Slugenblide fmnfätlig gebenber Sünftler Wareft:

baß Du bieß nur auf einem 3nftrumente fein fonnteft, war nicht Deine

©d)utb, fonbem ber unwißfürtid)e 3toang unferer ßeit, bie ben ©injel*

nen gänjttdj nur auf fid) allein anweift, unb bie ®enoffenfd)aft —
burch bie ber einjelne Äünftler mit höd)fter ©rweiterung feiner Äräfte

im gemeinfamen — unmittelbar gegenwärtigen— JEunftwerte aufgehen

fönnte, unmöglich mad)t. 3d) wollte Dir fomit feineSwegS fdjmetcheln,

fonbern ich fPrac*) — noch unbewußt — mein SBiffen batjon aus.
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— bafc nur bcr Darftetler ber eigentliche fechte Äünftfer fei. Unfer

gangeS Didjter* unb ßomponiften* ©Raffen ift nur SBotlen, nicf)t

ober Äönnen: erft bie Darftettung ift baS Äönnen, — bie Suttft.

©laub' mir, icf) wäre je^nmal gtücflieber, wennidfj bramatifdjer

DarfteUer, ftatt bramatifc^er Dicfjter unb Eomponift wäre. — 2)tit

biefer gewonnenen Uebergeugung lann eS mir nun nidfjt meljr baran

liegen, äBerfe gu fcf)affen, benen id) baS Seben in ber ©egenwart im

SBorauS abfpredf)en foll, um itjnen bafür eine angefdfjmeicf)ette, einge*

bitbete gufünftige Unfterbücf)feit gu geben: was nify f)eute wafjr

werben fann, wirb aud) für bie ßulunft unwahr bleiben, Demaßaljne,

über bie ©egenwart f)inauS für bie 3ufrnft Su fäaffa1 ' 8^* mid)

nid)t mef)r f)in: foH idfj aber etwas für bie ©egenwart fcfjaffen, fo mufe

fie fief) mir aÜerbingS in einer minber anefelnben ©eftalt geigen, als

fie jefct tf)ut. 3cf) toergidf)te auf 9tuf)m, unb namentlich auef) auf

baS üerrücfte ©efpenft beS !Kacf)rul)mS, weil icf) bie 2Wenfcf)en üiel gu

feljr liebe, um fie, meiner ©itelfeit gu Siebe, in ©ebanfen gu ber Sir*

mutf) üerurt^eileii gu foHen, üon ber allein ber SRacfjrufjm Daljinge*

fdjiebener fidj ernährt. — SBie eS nun mit mir ftef)t, öerlocft mid) nicf)t

mef)r ber 6f|rgeig, fonbem baS Verlangen, meinen greunben midfj mit*

gutfjeilen, unb ber SBunfdf), fie gu erfreuen, gu fünftlerifcf)em ©Raf-

fen: wo icf) biefeS Verlangen unb biefen Sßunfd) geftillt wei|, bin

id) glücflidfj unb öottfommen befriebigt. %tyxt 3^r nun in bem

Keinen SBeimar meinen Sotyengrin mit Suft unb Siebe, greube unb

©elingen, auf— unb wäre bie| nur für bie gwei SBorftettungen, üon

benen Du mir fdjreibft, — fo filmte idj mid) baburdfj fo beglüeft, meine

Äbftdfjt fo üoHfommen erreicht, bafc id) mit ber ©orge für biefeS SBerf

gänjlicf) gu (Snbe bin, unb nur nod) baS neue ©treben aufnehmen

fann, in ähnlicher SBeife Sud) etwas SReueS gu bieten. SRun urtfjeite!

Äannft Du meine Uebergeugungen fdfjelten, ba fie mir aßen (SgoiSmuS,

alle lletnlid)e Seibenfd)aft beS SljrgeigeS rauben? gewifc nidjt! — Hd),

fönnte id) ®ud) bodfj in Sttem fo ton ber befeligenben Äraft meiner

Uebergeugungen mittljeiten!

$öre nun, was Dein SBricf auf midj gewirft fjatl

3m vergangenen SRai fdfjicfte idf) bieDtd)tung meines ©iegfrieb'S

an einen 93udf)ljänbter, um fie — fo wie fie ift — fjerauSgugeben. 3n
©agner u. Stfftt, »tieftof^fcl. L 5
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einer lurgen SSorrebe erfläre id) mid) barüber, bafe id) für bie SuS* unb

Aufführung biefc^ SBerfeS hoffnungslos fei, unb eS fomit nur als 8b*

fid)t meinen greunben mittheile. 3n ber Xf)at, in bieSuft hinein

componire id) meinen ©iegfrieb nid)t — aus ben ®rünben, bie id) Dir

fo eben anführte. — SRun bieteft Du mir bie fünftlerifd)e ®enoffen'

fdjaft an, bie ben ©iegfrieb gu Xag bringen fönnte: — ich forbere

Darftefler für §eroen, wie fle unfre ©cene nod) nicht gefehen Ijat ; wo

foflen bie Ijerfommen? 9tun, aus ber Suft nid}t, fonbern aus ber

(Erbe: id) glaube, Du bift im beften 3uge, ftc mir aus ber Srbe

wad)fen gu laffen, wenigftenS burd) begeifternbe Pflege, ©o ^eilloS

üerwahrloft unfre ftomöbiantenwirthfehaft ift, fo ift bodj ber befte

©oben für afle fiunft immer nod) in biefen närrifchen ©djaufpietern

unb Sängern gu finben : ihre SRatur, wenn ftc irgenb nod) §erg be*

galten haben, ift unöerberblid) : burd) ben SntljufiaSmuS ift aus ihnen

afleS gu machen. Äurg unb gut! §aft Du ben Sohengrin gu ©einer

gufrieben^eit gu Xage geförbert, fo mache id) Dir auch meinen ©ieg-

frieb fertig — aber nur für Did) unb für SBeimar! — SRod) toor

gwei Xagen hätte id) nid)t geglaubt, bafc id) gu biefetn 6ntfd)luffe

fommen würbe* — Das banfe id) alfo Dir!

SWein lieber Sifgt, öon bem was id) Dir ^icr mitgeteilt, wirft

Du erfehen, baft — nach meiner Änftd)t öon ber ©adje — Deine

liebenSwürbige ©orge für bie weitere Verbreitung meines Sohengrin

faft nur in SBetrac^t ber materieflen SBort^eitc — benn ich mu& Wen
!5nnen — nicht aber in ©inficht auf meinen SRuljm mir ©gmpatljie gu

erweefen öermag. 3d) fönnte nur ben SBunfd) $c&tn, mich einem noch

größeren Rreife mitgutheilen: hört man aber benjenigen, ber fid) auf*

brängt? 3d) lann unb mag mich nicht aufbrängen. Du thuft boch

wahrlich genug, um bie Hufmerffamfeit ber Seute auf mich gu lenlen

:

foß ich ftc nun auc
*J
no3) am Ä^n^l giehen unb fie um ©ehör bitten?

Siebfter — biefe Seute finb fchlaff unb feig, fie haben fein §erg. Safe

fie aus! foß ich iu ettüa* föntmen, fo fei eS burd) Seute, benen eS an

ber ©adje liegt. 2Bo ich m^ anbieten mu|, ba habe ich tö 0tt

2Rad)t öerloren : was lann mir eben an einer „Setpgiger Aufführung"

gelegen fein? ©S fann boch c&cn nur e^ne gute Aufführung feinfoßen,

unb wie foß biefe bort gu ©taube fommen, außer wenn — eben
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gemanb wie ©u, fid) ber @acfje annähme?— SBergife bodfj ja nicht, bafe

auch SBeimar für mich gar nicht ejiftirte, wenn © u eben nicht sufättig

in Sßetmar epftirteft! Ad) ©Ott! e8 ift ja jefct immer nur ein

SRenfdf), — ba$ übrige wirb ja eben gerabe nur mit fortgefd)Ieppt, von

felbft geht e3 feineSfatte. — ©elbft bie 9tücfficf)t auf ®elb fbunte

mich nicht beftimmen, Aufführungen ju veranlaffen, bie— nur fdjted)t

ausfallen lönnten: aber — toeife ®ott! trofcbem ich lein ®elb habe,

bin ich bodj aud) nid)t in übermafeigerSorge barum; eS ift mir immer,

,

als würbe ich bod) nid)t verhungern. 88enn ich gerabe gar nichts meljr

^abe, lommt mir immer fo etwa» — wie bie legten SRadjrichten von

©ir, unb bann fü^tc idfj mich plöjjUd) beruhigt unb forgenloS. — ©u
jtehft, lieber greunb, fo lange ©u mir treu bteibft, bin ich ttid^t jur

SScrjweiflung ju bringen! — Sluf ©einen vortrefflichen 33orfd)tag

wegen ^Bearbeitung ®lucf'fcher Dpero — mit bem ©u mich fehr erfreut

hafi werbe ich ®ir nachftenS beftimmter antworten. —
©o üiel ich $k nun n0<$ in fa9en ^tte' f° beule ^ boä) ift es

gut, wenn ich m^ Wefem SBogen fd)tiefee. ©u tfjeitft mir fo viel mit,

bafe ich 9anä verwirrt werbe, wenn ich an eine betailirte Antwort benfen

fott. 3df) weife bafe ich ui ©ir geborgen bin, wie baS Äinb im SDtutter*

fdjoofee, — Wa8 foQ'S ba mehr, als ©auf unb Siebe? — Seb woljl,

unb fei auf baS Snnigfte an baS §erj gebrüeft ©eines burch ©ich f°

beglüeften greunbeS 9üd)arb SBagner.

§errn von 3iSefar föteibe ich in &en nädjften Xagen, für heute

laffc id) ihm ben fdjönften ©auf für feinen werben 33rief unb für feine

fo rührenbe Sorgfalt für mein Sßerf fagen! —
9todj SineS! (Sin SKufifbirector Abt von hier wirb ben 28. 2tu*

guft in SBeimar fein, um ben Sohengrin ju hören : befteüe bod) freunb*

üchft für ihn einen Sßlafc

!

SMe beften ®rüfee an®enaft unb meine braven ©änger! Sßte freut

e$ mich noch wenn ich an btö 9utc $oH beule! (Sine ganje gamilie

Stüter aus ©reiben fiebelt [ich nächfteS Saht ju mir nach ber Schwei}

über! ©ie lommen auch nac§ SBeimar.

Sin Uf)lig fdf)retbe id).

5»



— 68 -

35*.

3üridf), 1. Äug. 50.

Sieber SifSt!

hiermit fcfjicfe idj Dir nod£> einen Saft ju Sofjengrin: fei fo

gut unb laß if)tt in Sßartitur unb ©timmen — britter $ft, lefcte

©cene, gerabe nad£> beut Sprunge, ben icfj Dir angegeben fjabe —
einhalten, ©onberbar, wie bumm man mitunter ift! ©tete Waren

mir bie jwei Safte ritoumel nad) bem ©d)luffe ber (Srjäljlung be3

fiotjengrin nicf)t red)t: id) jerbrad) mir ben ®opf — unb nad£> Sauren

enbltd) fällt mir eht, bafe f|ier ganj einfadf) ein Saft ju wenig

ift? ©obalb alfo Soljengrin gefagt f)at: „©ein SRitter idf) bin

Soljengrin gefnannt! treten bie Ijier beiliegenben 3 Safte ein, wofür

natürlich bie 2 Safte in ber Sßartitur, pag: 365, ausfallen.

Siebfter, id) bitte Did£> red^t fefjr, e8 toeranftatten ju wollen,

baft mir eine Sorrectur be3 Sejtbudf)e3 toor bem Drude fjterfjer ge*

fdjicft werbe! e3 ift ja jefct noef) 3e^ ! man fd^teft e3 mir Sous bände

mit ber Sßoft, unb ber ganje 3citt)ertuft finb 10 Sage. 3d£> fjabe

fdjon fo üiet an Drudfefjlern gelitten, bafc id£> mxä) biegmal gern

genau öerfidjern möchte! —
©inen 83rief an #errn t>. 3iflaefar *e9c x$ &e* : enthält nichts

als eine banfenbe Slntwort auf ben 93rtef, ben idf) julefct mit bem

©einigen erhielt. ((Selb Ijat er mir nod) nid£)t getieft.: baöon er*

wäljne idj natürlich jebod^ nicfjtö gegen iljn!)

©treibe mir batb einmal wieber, Du befter greunb!

Du mad£)ft mir bamit ungeheure greube! (Srüfee fdfjönftenfc —
linte unb red)t3, — unb behalte lieb

(ßum Slbenbftenußnge. 3ür^-) Deinen

8licf)arb SBagner.
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36.

Siebet greunb!

Sdfjbin freunblid) beauftragt worben, Dir ben beiliegenben SBedfjfel

t>on 100 Xljalern ju übermitteln; banfe mir nidjt bafür, unb banfe

aud> §errn t>on &\$t\at nidjt, welker tt)tt untertrieben Ijat. Du er*

innerft Dir trietleid)t, bafe id) Dir t>or ungefähr einem 3a^re eine gleite

Summe wie ^cute fdjicfte; — fie lommt üon berfelben Duelle wie ba*

mals, — biefe wiß aber aus offijieflen (Srünben verborgen bleiben.—
SBir fd)Wimmen ganj im Hetzer ©eines Sotjengrin, unb id)

fd)meid)le mir, bafe eS uns gelingen wirb, tljn ©einen Stbfidjten gemö| ju

geben. SBir madjen täglich 3* bis 4ftünbige groben unb bis jefct finb bie

Stollen unb baS Quartett fo jiemlid) inOrbnung. SSon morgen anwerbe

id) mit ben einzelnen SlaSinftrumenten, welche ben Änforberungen ber

Partitur gemäfj öoHjäl)lig fein werben, Sßrobe galten. SBir tjaben eine

SBafeclarinette fommenlaffen, welche üon$errnSBal)lbrül öortrefflid) ge*

fpielt werben wirb. Slud) unfere SBioIoncetti werben burd) bie Slnfunft

oon©o^mann aus SßariS üerftärft,welker unfererÄapelleöom 1 5. Sluguft

an angehören wirb. SBir machen mit iljm eine feljr auSgejeidf)nete

Slquifttton , welche Ijoffentlidf) nodf) einige anbere äljnltdje jur Solge

^aben wirb jc. k. — furjum, fei öerfid)ert, bafe wir alles, was im

©nabenja^r 1850 in SBeimar ju üerwirtlid)en menfd)enmöglid) ift,

für Deinen Soljengrin üt'SSBerf fefeen, welker ungead^tet aller bummen

Jpin* unb §erreben, ber falfdjen Stengftlidjfeiten unb ber all' ju wirf*

liefen SSerfruftungen, feljr anftänbig — id) bürge bafür — am 28. beS

laufenben SKonatS aufgeführt Werben wirb , — wonad) id) mid) jum

©ouper beißigefar eingelabenljabe, welker wirtlid) geuerunb flamme

fürSo^engrinift.— SBennerDirbaS §onorar (t>on 25 bis 30 SouiSbor)

©nbe beS SRonatS gefdjicft Ijaben wirb, fo bitte idfj SDic^ il)m einen

etwas langen unb freunbfd)aftlid)en Srief ju fd)reiben, benn

er tljeilt üoHfommen meine ©t)tnpatl)ie unb Sewunberung für Dein

©enie unb lann einjiamir Ijelfen biefen ©efü^ten eineSebeutung nad)

Stuften ju geben. 5Bei feiner legten Steife nadf) ©erlin l)at er beim Äönig

unb Sßrinj öon Sßreufeen öom lann^äuf er gefprodfjen, unb jwar fo,
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bafe man in Statin gang genau wiffe, worum e« fid) t)anble. Qmx ober

brei läge nadf)t)er fchreibe auch einige Seilen an (Senaft, welker fid) in

allen biejen ben So^engrin öorbereitenben Unterrebungen aufcetorbent*

tidj gut benommen tyat, unb ber auf ba« ©ifrigfte ©eine fcemfdjenttn*

gaben befolgen wirb. —
Sßenn ©u mir, teurer^reunb, einen ©ienft erweifen möd)teft, fo

fd)icfe mir mit ber nädjften Sßoft unb fo batb at« möglich einige metro*

nomifd)e Slngaben für ba« SBorfpiel unb mehrere anbere §auptftücfe

(ba« ©uett gwifd)en Sohengrin unbSIja im brittenSlft unter Slnberm).

3d) glaube mid) gwarfaum, in bem wa«©uwtttft unb beabfld)tigft, gu

tauften, bod) wäre e« mir fct>r angenehm in biefem ©etreff eine be*

Offerte 93erfid)erung gu haben.

Sein ©trief), leine Sürgung Wirb an ©einer Partitur gemalt unb

ich werbe ott' ba« SKeinige tljun, bamit bie —c: fp. ffp. unb

namentlich bie ... — (wa« ba« ©d)werfte für bie ©treid)inftrumente

ift) mögtichft wenig fehlen. —
ßeb wot)t, ttjeurer^reunb; ich finbe ©ein SBerl ergaben ; unb bin

©ir gang aufrichtig ergeben. %. Sifgt.

37.

SRein ttjeuerfter greunbl

©d)önften ©auf für ©einen, geftem öon mir erhaltenen Srief

:

fag' auch bem ®eber meinen hcrjlichften ©anf! Siebfter, wir wiffen

bod) Wohl Äße, wer er ift — gu wa« biefe officieüe ^eimlichleit? 3<$

rnufc ©ir gefteljen, e« fd)ien mir guöor wünfd)en«werther, ftatt eine«

®efd)ente« ein Honorar für meine Bearbeitung ber Sp^igenie in &uti«

gu befommen: wenn ich m™ e$ l&oä) überlege, fo wäre ein foldje«

Honorar boch auch wicht tue! beffer al« gefdjenft gewefen. Sßer wetjj

beffer al« ich, xn unfrer lieben Sßelt be« SJtein unb ©ein, ber Ärbcit

unb Segahlung — ich r^ner Stopt« bin: wer mir etwa« giebt, er*

häft eigentlich etwa« gang Überflüffige« unb (Entbehrliche«. 2Ba« meinft

©u bagu, ber ©u ©ir fo grengentofe 2Jtüf)e giebft, meine Arbeiten an

ben SDfann gu bringen?

So oict ich ßn meinen Sofjengrm beule, ben ©u gu Xage
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förberft, fo met unb faft noch mehr — rnufc ich Deiner unb Deiner

furchtbaren Änftrengungbabeigebenfen. Schweift was biefeSInftrengung

ift! 2113 ich Dich eine Sßrobe oom Xannhäufer birigiren fal), wuftte ich

öoHenbS ganj woran idf) mit Dir war. 2BaS finb wir für 2Renfcf)en!

9lur burch bie öoQfte SBerjehrung unfreS ganjen SBefenS werben wir

glüdlich : glüdlidf) fein — h^ftt bei uns foöiet als : nichts mehr üon

fid) wiffen! — ©o bumm baS Hingen mufe, rufe idf) Dir bod) ju:

fd)one Did^ — fo üiel Du fannft! —
SBenn einSrief bon Dir anlommt, giebt es jebeSmat ein geft:

atte SBefannte werben baju jufammengerufen. SBenn es Dir möglich

ift, fo Ia| mir bod) öfter jefct einige ßeilen über ben (Erfolg ber groben

jufommen! 3df) nehme mid) jwar heftig jufammen unb laffe es 9lie*

manb um mich merfen, aber — Dir fage ich e$ — m™ 233ef)muth ift

groß, mein SBerf unter Deiner Seitung nicht fybvtn Su follen! 3ebod)

— id) ertrage fo manches, unb werbe auch btö ertragen: ich t>*nlc mir

babei — ich wäre tobt.

©o oft ich üon ^lö^richt ^rfjafte, erfrifdjt fich immer wieber

meine fiuft an eine größere fünftterifche Arbeit wieber ju gehen. 3"
literarifchen Arbeiten fühle idf) leinen großen Xrieb mehr: ich Prc*

bige im ©anjen boch tauben Dt)ten ; nur wer burch fünftterifche ®r*

fahrung felbft fo weit ift, baS Nichtige ju finben , begreift aud) was

idf) will: fo ift'S benn beffer, eS lommt jeber burch (Erfahrung baju,

unb ein 3eber tfjut, was er für fich tf)un tonn- 3d) füf^Ic noch 93c*

geifterung für baS Shtnftwerf felbft : bie ÜKufif ju meinem ©iegfrteb

fpuft mir bereite in allen ©liebem, ©o fommt es mir benn nur noch

auf gute Saune an: bie wirft Du mir ja machen, Du lieber $reunb!

2fn Stgcfar werbe idf)
— wc ®u e& wünfdjeft — fchreiben : ich

habe allen ©runb, ihm freunbfdjafttidj gefinnt ju fein, unb bin biefe

audf) in ber %1)aL 8fa ©enaft fchreibe ich fäon morgen.

SRodj ein junger greunb öon mir reift eigens öon Süridf) nach

SBeimar für bie beiben SBorftettungen meiner Dper: ich S&t tf)m rintge

empfehlenbe Reiten an Dich mit; für jefet wollte ich ®W& nur erfuchen,

ju ben beiben SSorftettungen einen guten Sßtafc für ihn ju befteDen.

Du toergiftt es wohl nicht? <$ür einen §errn Stbt oon f)itv ^abc ich

Dich baS tefcte STOal fchon um eine gleiche ©efäHigfeit gebeten.
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Du toergigt in Deinem legten Briefe mtcf) wegen be3 Xe£tbudje3

ju beantworten: idfj fdfjrieb Dir, ba| idfj gern bat>on einen ßorrectur*

abjug burdfjjufeljen wünfdfjte. 3cfet würbe e8 wol)I ju jpät unb ba^er

jwecftoa fein, biefelbe Sitte ju wteberljolen, baffir erfitd^e tcf) Didf) aber

©orge tragen ju wollen, baft bie Eorrectur fo forgfaltig wie möglidfj

angefertigt werbe: t>ieHeid)t Ware felbft Sßrofeffor SBolff — ben idfj

taufenb Ijerjlidfje SRale grämen laffe, — fo gütig, eine Sorrectur burdj*

jufeljen? — hierbei fallt mir ein, bafi idj einen ©pradfjfef)ler wof)l in

bem öon mir jum Drucf beftimmten £e£tbud)e, nidjjt aber nod> in ber

Sßartitur üerbeffert §abe. S3ei ben lefcten SbfdfjiebSworten be3 Sollen*

grin an ©Ifa mufe e$ Reiften ftatt:

„mein jümt ber ©rat wenn idf) nocf) bleib'" =
mir jürnt p. p.

De« weiteren wünfcf)eft Du ton mir einige XempO'83ejeidjnungen

burd) ben SRetronom. 3cf) fyttt bie| für burdfjauS unnötig, weil id>

micf) in allen Dingen fo gänjlidj auf Deine lünftlerifc^e ©t)mpatt)ie

üerlaffe, ba| id) weift, Du braudfjft nur guter Saunein S5ejug auf meine

Sirbett ju fein, um audf) überall ba$9tid)tige JU treffen, ba bad Süchtige

ja nie etwas anbereS fein !ann, als ba8, wa3 in ber äBirtung ber Äb*

fid)t entfprid)t. Da Du eä aber wünfd&eft, fo gebe icf) Dir — jur feljr

toermutl)licf)en 83eftärfung Deiner eigenen Snfidjten — golgenbeS an

:

Snftrumentalborfpiel:

zetc ~ h

(bie Xrioten immer tt$t gemeffen.)

Set I. ©cene 2. bei (Slfa'3 ®efange (pag: 35.)

76.

:etc:
J=76.

Später, 3. 83. im ginole wirb btefj Xljema natürttcf) fdjneHer

J = 104.

(«ei ber «ntuttft be« 8ot}cngrin (*bnr) üiefleiflt erft nod) ein Hein »otnig gemfi&igter.)



Den langfamen E8-dur*@afc, V4 (ensemble) im gtnale beSSctl.,

nimmft Du waljrfd)einticf) nicf)t ju langfam, fonbcrn eben feierlich be*

wegt. Die lefctenXafte t>or bem Drdjefterritornett wirft Du aber jiemfid)

ftarf retarbiren mttffen, bamit ba8 Xempo bei biefem 9tacf)fpiele —
beim SinfaQen ber trompeten — nodj majeftätifc^er wirb, woburdj e$

aud) ermöglicht wirb, ba| bieSBiolinen bie lebhaften ©taccato*£$tguren

fräftig unb beutlidj herausbringen.

3 weiter Set — ©cene 1

=j=»t0~
J = 66.

©cene 3 (pag. 197)

Dritter Stet, ©cene 2 (pag. 291.)—

-

=S==E
örfa: §fi$r t<$ S)ir fo füfimein$erj ent.fcren»ncn —

«Srofee, innige SRulje ift Ijier bie §auptfadfje. 83etm ©ingen war e3 mir

immer als ob id) auf bem 2ten unb 4ten33iertt)eit mief) etwas verweilte:

natfirlid) aber, laum rf)9tf)mifcf) merlbar, faft ganj nur im SSortrage.)

(pag: 299.;

eto.

?o$engrtn: £t$meft2)u nic$t mit mir bie ftt • fien

= 88.

(pag: 309.)

i 2 :etc.~

fcetn 2ie-ben muf* mit ettt - gel - ten.

($iet ein Kein toenig baf öorongc^enbe Zmpo mäßigen!)
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Unb nun genug — fdfjon ju met! 3dfj fommc mir fdjon burdf)

biefe8ejeid)mmgen©ir gegenüber fefjr {[einlief t>or.—©u wirft e8 fd)on

machen — unb MeHeid)t beffer atö id)! — ÜJiadje nur, bafe wir uns

balb einmal ju fefjen befommen: id) led^e barnadf), mit©ir einmal

jufammen ju fein. Ober Bin id) ©tr ju — J)erglidj? — Stein! Sei

tt)oI)t, mein lieber guter Sifjt! ©djreibe mir balb einmal nrieber!

£ürid), 16. Suguft 50. ©er ©einige

(2lbenbftern*®nge. Qüxid).) 9tid)arb SBagner.

38.

Siebfter, in biefem Slugenbticfe — nadfjbem id) ben ©rief an ©id)

bereits gefdjloffen ^atte — fommt mir ein 3weifet barüber an, ob ©u
meinen legten 93rief — ben id) öor oljngefät)r 18 lagen öon l)ier an

©idf) abfd)icfte — erhalten Ijabeft. 3d) jroeifle be8t)alb , weil ©u
mehreren 3nl)alte3 beffelben nidf)t gebenfft: l)auptfäd)lidf) enthielt er

1. einen Srief tum mir an 3 i 9 e f ar *

2. einen Xaf t ÜKufil (Partitur) ber am ©djlufe ber ©rjä^lung

Sofjengrtn'a (Slct HI) eingefdjaltet werben foQte. (SSon ber

Äürjung, bie id) für biefe ©cene itmnfdje — SBegfatt be3

jtteiten XljeiteS ber Srjät)luug — erroäljnft ©u aud) nichts:

idf) neljme an, bafe ©u bamit einöerftanben bift.)

3. SDteine Sitte um ßufenbung einer Sorrectur be3 Xejtbud()e3.

(jefct bereits ju fpät.)

$aft ©u biefen Srief nid)t erhalten, fo bitte idf) ©id) mid) fdjleu*

nigft bat>on ju benachrichtigen, toeil für biefen %aU idf) ben erwähnten

SrgänjungMaft ©irnod) jujufc^iden ttriinfd)te, ber bodf) immer

nodf> jur ©eneralprobe angelangen fönnte. 8t. 3B.

39.

Sieber Sifjt!

©er Ueberbringer biefeS (SrufteS ift mein junger greunb, S?arl

SRitter, beffen 93efud) idj ©ir in meinem legten ^Briefe anmelbete.
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©eine gamttie f)at fief) au$ SRu&Ianb, wo fie früher heimtfdf) war, nad)

2)re3ben jurüdgejogen, uttb hat Suft ftd) fpäter fogar in meiner SRälje

in ber ©chweis nieberjulaffen : ffarl ift ihr für atte gäHe toorauSge*

gongen, unb f)ätt fidf) feit biefem ©ommer Bei mir auf. (Sr ift tüchtig

gebitbet unb öotter Xalent, unb namentlich ift auch feine mufifatifcfye

Segabtheit nid)t gering. Scfet lonnte er bem Verlangen nidf)t wiber*

ftetjen, meinen Sof)engrin (beffen Partitur er genau lennt) unter

©einer ßeitung aufführen ju hören, unb fo ift er eigens be^atb Don

hier nad^ SBeimar gereift, um nad) ber jtoetten SSorfteHung wieber ju

mir jurüdfjufehren. Äaum werbe ich Kött)ig fyaUn, ®idf) ju bitten,

freunblidj gegen if)n ju fein, ba id) weife, ba| e8 ©eine SRatur ift,

immer liebenäwürbig ju fein. SRimm ihn, idf) erfudf)e S)id) barum, in

bie ®eneratyrobe mit, unb gieb Stuftrag, bafe er einen guten Sßlafc ju

ben Slufführungen erhält, benen übrigens auch fe^e 2fantitie üon

©reiben beiwohnen wirb. 3m 33orau8 banfe idf) 3)ir ^erjlic^ aud)

für biefe greunblichleit! —
3d) werbe ben lag unb Äbenb be3 28ten mit meiner grau allein

auf bem W)iqx jubringen: ber Heine JfaSflug in bie Styen — ber mir

gerabe jefct burd) Deine freunbfehaftliche öürforge möglich gemacht

worben ift — wirb mir für meine förderliche unb geiftige Stimmung

hoffentlich wohltun, unb namentlich in biefen lagen, wo ich natür-

lich öon mannigfachen ©efü^ten erregt bin. —
ßeb wohl lieber greunb! ftreibe mirbatb, unb fei immer meiner

ergebenden Siebe toerftchert! S)ein

3üricf>, 22. 8tug. 1850. SRt^arb SBagner.

40.

Z^euerfter greunb!

©ein Sohengrin ift t>on Anfang bi3 6nbe ein erhabene« SBerf.

Sei gar mand&er ©teile finb mir bie %ty&ntn aus bem §erjen ge*

fommen. — 5Da bie ganje Dper ein einjigeS unheilbare* SBunber ift,

fann ich unmöglich biefen ober jenen ßug, biefe ober jene ©om*

bination, biefen ober jenen (Effect befonberä tyxtioxtybtn.



— ©erabe fo tote e$ bem frommen ©eiftlidjen erging, ber SBort

für SBort bic ganje Nachahmung ßhrifti unterftridj, möchte e$ ge<

fdjehen, bafe icf) SRote für SRote ©einen ganjen ßohengrin unterftridje.

%üx biefen gaü würbe id) jeboch gern mit bem Snbe beginnen, näm*

lief) mit bem Duett be$ 3. 8fte$ jwifdjen Eifa unb ßohengrin, welches

für mich ber §öhepunft be3 ©d&önen unb SBa^ren in ber Äunft ift.

Unfere erfte Aufführung war verhattnifemäfeig befriebigenb. §err

v. SJ., ber Dich balb fehen wirb, !ann Sir ganj genaue Nachrichten

barüber geben. Die jweite wirb erft in 10 ober 12 lagen ftattfinben

lönnen. Der §of, fowie einige geiftvoKe Sßerfonen von 3Bet)marfinb

von Sympathie unb 83ewunberung für Dein Sßerf erfüllt. Unb wa3

bie SJtaffe bcS *ßublitum3 betrifft, fo wirb fte e8 pdf) gewife jur S^re

rennen ba$ fc^ön ju finben unb ju applaubiren, was fie nid)t verftehen

lann. ©obalb id} etwas jur SRuhe fomme, werbe ich mid) anbaägeuiUe*

ton machen, welkes wahrfcheinlidj in ben „däbats" erfd)eint — in*

jwifdjen veröffentlicht SRaff (von bem bir 83 . . . fpred&en wirb) 3 Äuf*

fäfce in ber iBrocfhauä'fchen 3eitang unb in ber Seipjiger SHuftrirten.

Ut)Iig hat bie ©renbeffcf)e SJeitfcfjrift übernommen, :c. jc. —
SSenn Du einen Slugenbticf bafür finbeft, fo vergiß nid}t an ©enaft

ju fchreiben, Welver einen fetyr warmen Anteil an bem (Srfolg be8

2of)engrin genommen hat; Du fannft bejüglicf) be8 ©chicffalfc biefeä

2Rcifterwerfe3 in SScimar gänjlich beruhigt fein, welkes gewifc ein

Wenig erftaunt ift, folche SBerfe vorgeführt ju haben. — Silber vor

®nbe beS SßinterS wirb ber ßohengrin nothwenbiger SBcife ein „ßaffa»

ftücf" werben!!! —
SBann lommt ©iegfrieb? (Schreib mir balb, unb baue immer

gleich auf Deinen ganj ergebenen greunb unb Diener

SBegmar 2. (September. §. ßtfjt.

41.

ffleftergreunb!

Sänger lann ich nicht mehr anftehen, Dir ju fchreiben, wenn id)

auch 9er" erft noch einen SBrtef von Dir felbft abgewartet hätte, um
Dir vielleicht auf fragen Deinerfeitö antworten ju fönnen.
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©o toctt icf) jefct, burd) bic mir jugefommenen SReferate, bcn ßf)ö s

racter bcr Aufführung meine« Soljengrin in SBeimar ju überblidfen öer*

mag, fo tritt mir Sine« junächft at« ba« ©eftimmtefte nnb AHenw
jweifelhaftefte hewor, nämlich ba« 3eu9™6 deiner unerhörteren An*

ftrengung unb Aufopferung für mein UBerf, S)eine rührenbe Siebe für

mid), unb ber ^Bewährung ©einer genialen gähigfeit, Unmögliches fo

gut wie möglich ju machen. ©« ift mir erft nachträglich recht Aar ge*

worben, welche SRiefenarbeit 3)u unternommen unb ausgeführt ^aft.

3cfj wüßte nic^t, wie ich ®ft 1* lohnen foHte!

3ch Würbe S)ir faft nicht« weiter mitjutheilen haben, als biefe

meine banfenben ©jretamationen, wenn ich au$ 3iflefar ^ IefetenSriefe,

ben id) öorgeftem — mit bem Honorar jugleid) — erhielt, nicht eine

gewiffe 33erftimmung wahrgenommen hätte, eine S3erftimmung wie fie

unwittfürtich 3emanb au«brücft, ber feinen feurigften (Sifer für eine

geliebte ©ad)e nicht ganj mit bem gewünfd)ten ©rfolge gefrönt fieht,

unb be«halb in ein gewiffe« betretene« SRachbenten gerätt). 3^9efar

ift ungewiß barüber, ob ber (Srfotg meiner Dper gefiebert fei, bejeugt

mir feinen eifrigften SBttten, nach aßen Gräften auf biefe Sicherung

hinjuarbeiten, fcheint aber über bic SRittel noch im Qxotifä ju fein.

S)a ich frei SWemanb anberem einen gleichen (Sifer tfjättger unb energi*

jeher weiß, at« bei Dir, fo glaube ich mx($ auch nur an wenben

ju fönnen, wenn ich mich über bie SDtittet berathen will, bie ber (Sr*

füQung unfre« gemeinfd^aftlid^en SBunfche« förbertich fein Wnnten.

©o Die! fteht üor Allem feft: bie S3orfteHung hat burch bie Sänge

ihrer 3*übauer ermübet. 3ch gefte^c meinen ©chreef, at« id) erfuhr,

bie Dper habe bi« h^tt gegen 11 Uhr Stacht« gefpielt. 3d) hatte mir ^

bereit« nachbem ich fte beenbigt, bie ganje Dper genau nach tljrcr 3eit*

bauer vorgeführt, unb nach meiner Annahme berechnet, baß ber 1. Act

nicht üiel über eine ©tunbe, ber 2. Act b
/A ©tunbe, ber le|te Wieberum

etwa« über eine ©tunbe bauem fotlte, fo baß ich, bic ßwifchenoetc mit

gerechnet, bie Stauer ber Dper öon 6 Uhr bi« höcfjften« y4 auf 10 Uhr

anfdjlug. 3dj müßte nun barüber jweifetn, baß S)u bie Xempi nach

meiner Annahme richtig genommen hätteft, wenn mir nicht öon meinen

mufifalifchen greunben, bie bie Dper genau fannten, au«brücflich be*

rietet würbe, baß 3)u bie lempi burchgängig fo— wie fie fie uon wir



— 78 —

fannten, genommen, ja eher hier unb ba etwa* fchnetter al8 langsamer,

©onad) müfcte id) benn üermuthen, ba| bie JBerfchleppung ba einge*

treten fei, wo Du als Dirigent Deine unmittelbare SRadjt üertoreft, —
nämlich: in ben SRecitatiöen. 6$ wirb mir benn auch beftätigt,

bafe bie SRecitattoe öon ben Sängern nicht fo aufgegriffen worben feien,

wie ich fie meinen greunben am Älatrier vorgetragen ^atte. Srlaube

mir, bafe ich mich hierüber etwas näher ejplicirc, unb üerjet^e mir mein

Unrecht, bieg nicht früher fchon getrau ju ^aben.

Durch ben ^eillofen Umftanb, bafe auf unfren beutfdjen Sännen

faft nur aus einer fremben Sprache überfefcte Dpem gegeben werben,

ift bie unfäglichfte Demoralifation in unfere bramatifdjen ©änger ge<

tommen. Die Ueberfefcungen ber franjöftfchen unb italienifchen Opern

finb meift öon ©tümpem gemacht, wenigftenS faft nie t>on SRenfdjen,

welche im ©tanbe gewefen wären, bie Ueberfefcung mit ber Sföufit

wieber in eine ähnliche Uebereinftimmung ju bringen, wie btefe im Ur<

tejrt ber galt ift, unb wie ich mir j. 83. SRühe gab an ben widjtigften

©teilen ber 3p^igenie t>on ©lud e3 ju bewerlftelligen. Der ©rfolg

hiervon ift mit ber $eit b er gewefen, baft bie ©änger fi<h gewöhnten,

ben ßufammenfjang jwifchen SBort unb Xon gänjtich aus bem Äuge

ju verlieren, auf bie betonte SRote ber SMobte eine gleichgültige ©übe

au&jufprechen, auf eine rhtythmtfche SRebennote bagegen baS wichtige

SBort ju fingen, unb fo attmälig an ben üoHfommenften Unfinn in

einem (Srabe fid) ju gewönnen, bafe e$ oft üoHfommen gleichgültig war,

ob fie überhaupt ansprachen ober nicht. §öchft ergb^lic^ ift e$ nun,

wenn beutfehe Ärititer fid) brüften, nur ber Deutfdje toerftänbe bie bra*

matijdje SKufit, wäljrenb bie Srfafjmng bejeugt, bafe jeber fd)led)te

ttatienifche ©änger in ber fcfjledjteften italienifchen Dper gefttnber unb

auSbruda&otter betlamirt, als ben beften Deutfdjen e8 möglich ift.
—

?lm fchlimmften ift hierbei nun baSSRecitatto weggefommen : bie ©änger

haben fid) baran gewöhnt, im SRecitatto nur eine gewiffe httfömmliche

golge t)on Xonreihen ju erbtiefen, bie fie je nach ^Belieben jerren unb

behnen fönnen, wie fie Suft haften. SBenn in ber Dper ba8 SRecitatito

anfängt, fo heifct ba« für fie foüiel al3: „©Ott fei Danf, nun hört bod)

ba8 verfluchte Xempo auf, ba8 un8 ab unb ju nod) ju einem gewiffen

vernünftigen Vortrage nötfjigt : nun fönnen wir ber ßänge unb ©reite
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nach fdjwimmen, auf bem erften beften Xone uns fo lange aufhalten,

bi$ uns ber ©ouffleur bic nächfte Sßhrafe wieber jugebradjt hat, unb

ber 2)irigent hat uns nun gar nidjts mehr ju fagen, fonbern für feine

Prätentionen tonnen wir uns nun baburd) rädjen, bafc wir ihm bieg*

mal commanbiren, wenn er nieberfd)lagen foQ! u. f. to." 3ft audj nidjt

allen ©ängern biefe ihre geniale Stellung jum SRecitatto bewußt ge*

worben, fo folgen fie im Allgemeinen bodj unwiQfürlid) biefem ©d)len'

brian, ber fie in einer gewiffen natürlichen Xrägheit unb ©djlaffheit

beftärft. Der Somponift, ber jefct für beutfdje ©änger fdpeibt, Ijat

baher angelegentlich barauf ju achten, jenem trägen 2eid)tfinne einen

fünftlerifdjen &to<m$ entgegenjufefeen. SRirgenbS höbe id) in meiner

$artitur beS So^engrin über eine ©efangftelle baS SEBort: „SRecitatto"

gefegt; bie ©änger follten gar nidjt wiffen, bafe SJKecitatioe barin ftnb.

Dagegen habe id) mid) bemüht, ben fpred)enben AuSbrucf ber SRebe fo

fidler unb fdjarf abjuwägen unb ju bejeidjnen, bafj bie ©änger nur

nöt^ig haben follten, in bem angegebenen Xempo genau bie

SRoten nach ihrem Sßertlje ju fingen, um baburdj allein fdjon

ben fpredjenben AuSbrucf in ihrer §anb ju haben. 3d) erfudje baher

bie ©änger inftänbigft, jene rebenben ©teilen in meiner Dper ju aller*

nädjft genau im Xempo — wie fie gefdjrieben fielen — ju fingen; fte

mögen fte burdjgeljenbS lebhaft, mit fdjarfer AuSfpradje Dortragen, fo

haben wir fdjon ütcl gewonnen; — wenn fte bon biefer 33aftS aus

weitergeljenb mit toerftänbiger grei^eit, eher befeuemb als jurücf*

halten!), baS Peinliche beS Xempo'S ganj Derfdjwinben laffen unb nur

nod) ben ffiinbrucf einer erregten, poetijdjen SRebeweife hervorbringen

fömten, — fo haben wir Alles gewonnen.

(Sroften (Einbrucf Ijat auf mich Dingelftebt'S liebeüoQer unb geift*

reifer Äuffafc über bie Aufführung meines Sotjengrin gemalt. @r

gefleht, ju&or nichts t)on mir gelaunt ju haben, unb glaubt nament*

lid) aud> biefem Umftanbe bie gewiffe Verwirrung jufdjreiben ju

müffen, roeldje biefe erfte Aufführung beS Sohengrin auf ihn h^toor*

gebracht Ijat. 6r trägt biefe Verwirrung auf ben Sh^acter beS SßerteS

felbft über, fpridjt toon jaljllofen fidj freujenben Abfidjten, bie er mir

unterlegt nirgenbS aber fehe ich, bafc er auf bie einjige Abfidjt geräth,

bie mid) leitete, nämlidj bie einfache naefte Abfidjt — beS Drama'S:
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er fpridjt oon bem ffiinbrude, ben glitten, ©eigen, Sßaulen unb

trompeten auf ihn gemalt haben, nidjt aber öon ben bramatifdjen

Starftelleni, — an beren Statt, tote er fid) auSbrüdt, eben jene 3n»

ftrumente gefprodjen hätten. §ierau8 erfehe id), bafc in jener Sluf*

füf)rung bie rein mufitalifche Seiftung bie bei weitem oorwiegenbe

war, baft baS Drdjefter — was mir ebenfalls oon ©ach&erftänbigen

t>erftd)ert wirb — oortrefflid), unb greunb Sifjt— mit allem bem wa&

unmittelbar oon ihm abging — ber eigentliche §elb ber Aufführung

war. SEBemt wir aber über ba$ SBefen ber SRufil reblich unb ohne

(SgoiSmuä benlen, fo müffen wir eingeben, bafe fie im größten

SKaafeftabe bod) nur ÜÄittel jum $wed ift: biefer $wed <tö*r tft in

einer Vernünftigen Dper baS ®rama, unb biefeS tft am beftimmteften

in bie§änbe ber ©arfteller auf ber Sühne gelegt $)af$ biefe

Darfteller für Dingelftebt fo oerfdjwanben, bafe er ftatt ihrer nur bie

Drchefterinftrumente fpredjen hörte, betrübt mid), benn id) erfehe, bafc

fie im geuer unb 8lu3brud ber Darfteilung tjinter ber Unterftüfcung

be3 Drdjefter8 jurüdblieben. 3d) gebe ju, bafe ber ©änger, ben ein

Drdjefter in ber SBeife unterftüfet, als e3 ^ier ber gaH ift, oon aller*

höchfter unb oberfter Dualität fein mufc, unb glaube aud), bafc biefe

Darfteller nidjt nur in Sßeimar, fonbem überhaupt in Deutfdjlanfr

nid^t leidet anjutreffen fein mögen. Aber, was ift benn eigentlich fytt

bie wefentlichfte §auptfad)e? 3ft e3 bie Stimme allein? — wahr*

lidj, neinl (13 ift ba3 2 eben unb g euer — unb ju bem emfter

glei& unb ftarfer, fräftiger SBiQe. 3d) f)obt nun in ©reiben an

unfren beften ©ängera bie (Erfahrung gemalt, bafc fie ben beften

SBiHen hatten unb größte Siebe ju ihren Aufgaben empfanben, unt

bennod) einer gewiffen fdjlaffen Xrägheit nicht §err werben tonnten,

bie bei unfrer jefeigen Äunftwirthfchaft ber chararteriftifche 3U9 ^tt

unfrer Sühnenhelben geworben ju fein fd)eint. 3dj hattc &ort im

Xannt)äufer aud ber Sßartitur in bie Partien ber ©änger mit ber

größten Oenauigteit alle Semerfungen eintragen laffen, welche auf ba*

93erftänbni& ber ©ituationen unb auf bie bramatifdje Slction über»

haupt Sejug hatten, unb mufcte bann in ber Aufführung mit ffintfefcen

gewahren, baft fie alle unbeachtet getaffen worben waren, ich ntuftte —
benfe Dir meinen ©djred! — j. 85. fehen, bafe mein Xannhäufer im
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©ängerftreite bic ^mne auf bic SBenuS — an bic (Slifabeth richtete,

bic ©orte:

„wer bi$ mit ©lutl) in feine &rme öefdjloffew,

roaS Siebe ift, weife ber, nur bet allein \" —

ber feufcheften Sungfrau Dor einer ganjen SSerfammlung in baS ©cfid^t

fcfjrie?— 2BaS lonnte unb mufete unter foldjen Umftänben ber (Srfolg

fein? — bafe baS Sßnblifum minbeftenS confuS blieb unb nicht wufcte

woran eS war! 3n SBafjrheit habe idj bamals in DreSben erfahren,

bafe baS Sßublifum erft burefj baS ausführliche Xejtbud) mit bem bra»

matifchen 3nf)alte ber Oper vertraut würbe, unb fo — burdj Slbftrac*

tion öon ber eigentlichen SBorfteQung, burdj eigene 3utf)at ber *ßhan*

tafie erft auch bit S3orfteQung toerftehen lernte, ©inb (Sure ©änger in

SBeimar weiter als unfre berühmten DreSbener? ich glaube nicht!

©ewife werben auch fte junäc^ft fich nur bamit begnügen, bie SWühe

be£ Greffens unb SuSwenbiglernenS ihrer Partien ju überwinben,

unb auf ber Sühne fich ^a"n e&eu nur höchftenfc baS merfen, was

ihnen ber SJKegiffeur com aügemeinften ©tanbpunfte aus angiebt. ®e«

naft war nun toon jeher einer jener Darfteller, benen ber SRegiffeur

ntdjt erft baS JBerftänbnifc feiner Stollen ju erflären ^atte: wer ihn

fonft gefehen unb gehört hat, weife baS.

©ewife mufc eS ihm jefct nun auch in feiner Stellung als Stegiffeur

ungeeignet bfinfen, an ©ängera ben ©chulmeifter ju ffielen, beffen er

als ©änger nie beburft ^atte. §ierin irrt er fid) aber: bie heutige

©eneration ift toerwahrloft Don ber ©eburt. 3ch finbe eS ju begreiflich,

bafe er im greunbeSeifer auch fü* bit\& mein SBerf fich nur auf

bem richtigen ©tanbpunfte beS SJKegiffeurS bewegte, ber im Stilgemeinen

feine Änorbnungen trifft, unb mit Siecht eS ben einzelnen Darftellern

überlast, baS, was gerabe nur fie betrifft, auch fcurdj fte felbft auf*

finben ju laffen. Dennoch bitte ich 'M* itfet felbft auch baeinjuffreiten,

wo bie üWadjt wie bie natürliche äßirffamfeü eines 9tegiffeurS eigentlich

aufhört: er möge ber Seiftanb unmünbiger Darfteller werben! —
©chon bei einer Sßrobe beS Xannhäufer'S in SBeimar hatte ich 85er'

anlaffung, bie Unbeachtung feenifcher SBorfchriften Don ©eiten ber

einzelnen Darfteller biefen in baS ©ebächtnife ju rufen: wenn bort

©agnet s. «ifjt, »rteftoetffel. L
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j. S5. (Slifabetlj bei bem SKachfpiele beS 3)uetteS mit Xanntjäuferim jweiten

Afte, ben SBicbcrcintrittbcS jartcnX^cmaSbcrglarincttcim langfameren

Xempo ttid^t baburd) feenifd) rechtfertigte, bafe fie — wie eS in ber $ar*

titur angezeigt ftanb — in ben Surgtjof hinab Xannljäufer nachblicfte

unb it)m noc^ einen ©rufe juwinfte, fonbero bafür müffig unb ben

©djlufj ber SRufit nur ab w arten b im ffiorbergrunbe ftanb, fo ent<

fteljt baburd) nur eine unerträgliche Sänge: jeber Xact einer brama*

tifdjen SJtufif ift nur baburd) gerechtfertigt, bafe er etwas auf bie §anb*

Jung ober ben ©harter b& föanbelnben SetreffenbeS auSbrücft: jene

SReminiSceng im Xljema ber ©larinette fteht baher nicht um ihretwillen

ba , etwa um eines mufifalifd)en ©ffecteS wegen , ben ©lifabeth jur

SRotf) nur feenifeh begleiten foDte , — fonbern ber nachgewinfte ©rufe

ber ©lifabetf) ift bie §auptfache, bie id) im Auge hatte, unb jene Sie*

minifeenj würbe Don mir nur gewählt, umbiefe§anblungber ©Ii«

fabeth entfpred)enb gu begleiten. 3n welkes unglüclfelig oerfehrteS

JBerhältnife geräth nun bie SJtufif jur SarfteHung wenn — wie in

biefem erwähnten öeifpiele — bie §a u ptf ad) e (b. i. baS bramatifche

9Rotit>) ausbleibt, unb bafür nun bie Siebenfache (b. i. bie Seglei*

tung jenes SDlottoeS) übrig bleibt ! ©o ift mir eine einjelne Xhatfad^e

au« ber Aufführung beS Sohengrin berichtet worben, bie bem Aufweine

nach vielleicht geringfügig tjorfommen fbunte, an ber ich a&er c$ fut

nothwenbig halte, nachjuweifen, wie wichtig unb entfdjeibenb für alles

SJerftänbnifj fold) einjelne gäHe finb. —
Sei ber ©oneeption unb Ausführung beS jweiten Actes war eS

mir nicht entgangen, wie nothwenbig eS jur Jper&orbringung ber rief)*

tigen Stimmung beS ßuhörerS fei, bafe bie Sefriebigung, welche burd)

©Ifa'S lefete SBorte an Sohengrin angeregt ift, feine boüftänbige unb

wirttid) beruhigenbe fei: eS foD bem ^ublilum bie ©mpfinbung beige«

bracht werben, baß ©Ifa fid) foeben nur bie äufeerfte ©ewalt anthat,

ihren 3*°^* Ju überwinben , unb wir in 2Bat)rheit ju befürchten

haben, ©Ifa werbe— ba fie einmal bem ©rübeln über Sohengrin fid) h"1'

gegeben— bennoef) erliegen unb baS SSerbot überffreiten, hierin, bafc

biefe Stimmung hervorgebracht wirb, bafe wir allgemein biefe Jöefür^*

tung hegen, liegt bie einjtge 9lotf)Wenbigfeit, bafe noch e *n britter

Act folge, in welchem fichunfre Befürchtung erfüllt: aufeerbem müfete
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bic Dper hier ju (Snbe fein, bcnn bic Hauptfrage wäre nid)t nur angeregt,

fonbern fogar aud) fchon befriebigenb gelöft worben. Um nun biefe

nothwenbige Stimmung recht beutlich , ja haubgreiflid) ^erüorjubrtngen,

erfanb id) folgenben bramatifdjen SKoment. (SIfa wirb toon Sohengrin

fd)lie&lidj bie Stufen gum SKünfter hinaufgeleitet: auf ber haften

©tufe angefommen , wenbet (SIfa ben ölief mit furchtfamer ©d)eu jur

©eite abwärts — fie fuetyt unwiHfürlid) griebrid) mit ben äugen , an

ben fie noch benft, — ba trifft if)r Stiel auf JDrtrub, welche unten

fte^t unb brohenb bie §anb ju ihr emporftreclt: im Drdjefter laffe ich

hier im ff g*moQ bie 9teminiScenj toon SohengrinS SScrbot eintreten,

bereu Sebeutung bis ^icrljcr fid) uns beuttid) eingeprägt hat, unb toon

Drtrub'S auSbrudSüoQer ©ebärbe begleitet ^ier mit Seftimmt^eit aus*

brüefen mufc: „geh nur hin, bu wirft b od) baS ®ebot brechen!" Jpier*

auf wenbet (SIfa fid) erfdjrecft ab, unb erft als ber König mit bem SBraut*

paar nad) biefer Unterbrechung wieber weiter bem ©ingange beS SDlün*

fterS jufchreitet, — fällt ber Vorhang.— 2BaS ift nun SlHeS ba*

burd) gesehen, bafc jener SRoment auf ber Sühne nid)t ausgeführt

würbe, unb ber SBorfjang nod) bor bem Eintritte jener §*moU*8iemi*

uiScenj ^erabgeroQt war! ! !
—

Diefer wahrlich nicht unwichtige Serftofe grünbet fid) bennod)

einjig nur auf bie — vielleicht ganj jufäQige — 9Wd)tbeadjtung einer

Semerfung in ber Partitur, aus ber ich — f*itf)er befonberS

wünfcfjte — all biefe unb ähnliche Semerfungen für bie 3)arfteHer aus*

gejogen wünfehte. (SS bleibt mir nun ju fürchten, bafc nicht wenig

ber Slrt ebenfalls unbeachtet ober unausgeführt geblieben ift, unb nichts

lann mid) in biefer Befürchtung fo fefjr beftätigen, als eben ©ingel*

ftebt'S 93erid)t, ber — bei bem untoerfennbarften wärmften SBBo^I*

wollen — boch eigentlich cor lauter üJiufif meine JDper gar nicht recht

$u ©eftdjt befommen ju haben fdjeint.

ßiebfter Sifjt, hatte ich fliegt, als w ber SBorrebe ju mei*

nem «Äunftwerf ber ßufunff fchrieb, baft nicht ber (Sinjelne,

fonbern nur bie ® emeinf am! eit wahrhafte Sunftwerfe fdjaffen

Ionnte ? ©ieh , 3) u fjaft baS U nm 5 g I i d) e geleiftet , — aber glaube

mir, SUle müffen baS heut gu läge Unmöglidje leiften, um baS in

SBahrheit bennoch äWöglid)e ju ©taube ju bringen. — SBaS mich nun

6*
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am mciftcn erfreut, ifi, bafc id) erfahre, bafc Du ben SDtutf) nic^t

verloren tjaft, fonbern AQe& baran ju fefcen gebenfft, bie Dper— trofc

einer getoiffen SSerftimmung um Did) herum — aufregt ju galten, ja

— tneQeidjt fte nod) erft aufregt ju britigen, üßur um Did) in biefem,

nicf)t genug Iot)nen3foertf)en Sifcr, ju unterftüjjen, gebe id) Dir bafjer

nod) folgenben SRatI)

!

SJtöge ®enaft — bem id) innigft für feine greunbfd)aft banle —
t)or ber SBieberaufnaljme be3 Sotyengrin, baS fämmttidje barfteQenbe

^Jerfonal nod) einmal ju einer Sefeprobe jufammenberufen: bie

©änger mögen au8 ben gebrudten Xej:tbücJ|ern (in benen ftd) Ieiber

mele Drudfeljter üorfinben) ifjre Sollen im ßufammen^ange beuttid)

unb mit Aufcbrud toorlefen. ©enaft neunte baju bie Partitur,

toeife bie ©änger aus ben barin befinbtidjen Semerfungen genau auf

bie Sebeutung ber Situationen unb auf i^ren ganj bestimmten 3U*

fammen^ang mit ber SJtuftt Xalt für Xalt f)in, — unb — ber Xeufet

müßte barin fteden , wenn bei gutem SBiüen ber DarfteUer bie ©ad)e

bann nidjt in'3 Steine fommen foßte. SRodjmatS : ©enaft möge überfeine

©teflung als 9legiffeur, bie er gennfe erfüllt toie irgenb einer, f|erau$*

ge^en unb SSormunb ber Unmünbigen unb SSerioa^rloften

»erben.

hiermit nriH id) jebod) feineftoegeS einen beftimmten B^ftf ß^er

Sure ©änger im Allgemeinen unb i^re ßeiftungen im öefonberen aus«

gebrüdt Ijaben. ©d)on bafc fte rein mufifatifd) um üjre Aufgaben ftd>

fo bemühten, baft Du bie Aufführung biefer ungeheuer fdjnnerigen

(weil ungenannten) SRuftl mit ifjnen toagteft, gilt mir als lobenbeS

3eugnife für fte. (SS ift hier alfo bie SRcbc toon einer Anforberung an

fie, bie bis jefet faft nod) gar nidjt an fie gefteQt toorben ift: möge es

©enaft immer mehr ber 2Rüt)e toerth galten, gerabe biefe ihnen begreif»

lief) ju machen, unb atfatätid) fogar bamit reüfciren, bafe fte biefen

Anforberungen entfpred)en , fo fann er fid) rühmen §anpttheilnehmer

einer {Resolution getoefen ju fein, bie unfre heutige theatralifdje 9tou»

tine aus ben Ajen hebt. —
9tur ber Darfteller beS Sofjengrin fd)eint mir — allen Berichten

nach — toirflid) unfähig ju fein : wäre eS nicht möglich ^ier mit ber

Sßerfon ju tuechfeln? 3d) hatte mir immer gebockt, man müffe froh
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fein, wenn triefet Sohengrin nur erfcheint, — bagegen fd)eint e8 mir,

baf$ man mehr froh war, wenn er abtrat

©o eben erhalte id) ©einen 83rtef , ber mir ©eine greube unb

greunbfdjaft öerjidjert: wie guter Dinge bift Du! —
©8 brängt mich nun meinen langen ©rief , ber Dir biet Sange*

weile berurfac^t höben wirb, ju fdjüefcen, unb jwar bamit, bafc id)

alles einjehte, wa8 id) Dir fd)rieb, in einen Sünbel jufammenfaffe,

ben idf) Dir jefct al8 tefcte unb gewichtige Sitte toorlege.

1. aSBirfe burd) ©enaft barauf, baft mit ben ©ängem bor ber

jweiten Aufführung nod) eine Sßrobe beranftattet werbe, wie id) fie bor*

her angab. ÜÄöge feine fcenifdje Semerfung unbeadjtet bleiben.

2. ©reife feft unb fdjarf ein, um ba8, wag bie Sänget in meiner

Dper für SRecitatibe galten, toon ihnen im beftimmten, frifchen

Xempo fingen ju Iaffen. SefonberS burd) biefe SDtafcregel in Sejug

auf baS SRecitatto mufj bie ßeitbauer ber JDper metner Erfahrung nad)

um faft eine ©tunbe gefürjt werben.

3. ©omit wfinfdje idf) bafc — mit Ausnahme be« jweiten X^cileö

ber Srjählung ßohengrinS im testen Slctc (bie id) fd)on Anfangs ge*

ftridjen haben wollte) meine Dper fo gegeben wirb, wie fie ift, ba&

bemnad) nichts geftrichen wirb.

Sßirb meine Dper geftrid)en, fo wirb baS Sanb beS SSerftänb*

niffeS in ihr jettiffen, unb weit entfetnt batoon, fie juganglich gu machen,

witb meine ganjeSRidjtung— bet fid) baS Sßublitum faum etfdjtiefet—
ton neuem biefem Sßublifum unb ben Datfteßetn felbft jugefchloffen.

DaS ljeifet nid)t fiegen, wenn id) mit bem geinbe capitulire: ber

geinb rnufc fid) ergeben, unb biefer ift — bie Xrägfjeit unb Schlaffheit

unferer DarfteHer, bie jum gühlen unb Denlen erft angetrieben werben

müffen. ©ewinne id) biefen ©ieg nicht, unb mufc id) audj bieSmal,

wo ic^ tlnm fo mächtigen SunbeSgenoffen an meiner Seite höbe —
wie Dich — capituliren, — fo gehe id) in feine ©dfjtadjt mehr!

fiann mein ßohengrin nur baburd) aufrecht gehalten werben , bafi ber

wohlberechnete tünftlerifd)e 3ufammenhang *n $m JttriSen wirb,

mit einem SSSorte — bafj ber Xrägheit ber Darfteller wegen — ge*

flrtd)en werben mn%— fo gebe id) auch bie ganje Optx auf, —
Sßeimar hat für mich bann nur baSSntereffe wie jebeS anbereXheater—
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unb id) f)abe meine lefcte Dper gef dfjrieben* — Sin 25ir, lieber

Sifjt, ber ®u fo mutfjig bie ©d)lacf|t für midf) annafjmeft, ift e3, für

midj aud) ben Dotlftänbigen ©ieg ju erfämpfen!

3dj toeife nidjt meljr, U)a3 id) nodf) fagen foü! gür 25id) Ijabe idf)

mef)r als genug gefagt. — Än ©enaft ljabe idj eigentlich in biefem

©riefe mitgefcf|rieben : id) fdjreibe if)tn nodf) befonberS, toenn id^ toeife,

bafc er meine Sitten an tt)n mir nid)t übel nimmt. Än 3t9efar fd)reibe

id) morgen. —
(Sinfttneilen fcf|idfe id) biefen ©rief fjeute ab , bamit id) mir feine

ßeittjerfäumnife borjmuerfen fjaben möge!

9hm leb benn tt)of)t, Du Siebfter, §errlid)er! ®u bift mir fo roofjl»

tfjatig nrie ein erfrifcfienber ©ommerregen! ßeb toof)l, fjabe Dan! unb

grüfje meine greunbe! 3ntmer 3)ein f)odf)&erpfticf)teter

3ürid&, 8. ©ept. 50. föidjarb SBogner.

910$ (Sine3 ! 25a 3f)t leine Drgel unb aud) feine *ßljt)8f)armonif

a

fjabt, fo nmnfcf|te id) baft bie fleine Drgelftetle am ©cf|luffe beä 2. Stotel

oon 93la3inftrumenten fjinter ber Souliffe geblafen werben

möge.

Sofjengrin mufc bie SEBorte:

„$eil bir, Slfa! nun lafj oor ©Ott uns ßefjn!"

mit jarter (Srgriffenljeit fingen!

42.

(9ln §errn oon 3igefar.)

§od)jU&erel)renber §err 3ntenbant!

Sei meiner SRücffeffr oon einem fleinen SluSftuge in bie Älpcn

fanb id) 3f)r* geneigte ßufenbung Don ©jemplaren be8 Xej:tbucf|e3 Don

flofjengrin t>or, unb fjatte üollen ®runb mid) f)erjlid) beffen ju freuen,

ba& ©ie mit fo betoorjugenber ©orgfamfeit baäfelbe Ratten auSftatten

laffen. Sludj biefc bejeugte mir recf|t augenfällig, mit welcher Siebe

©ie in 2ttlem, n>a$ jene« mein lefcteS Sßerf betrifft, oerfa^ren Ratten,

unb id) unterlaffe nidfjt 3^nen meinen roärmften 2)anf bafür auäju*

brüefen.
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3f)r lefcter SBricf , mit bem ©ie mir fürjtid) ein Honorar für bic

Cper Äohengrin gütigft überfanbten, geigt mir nun ben Srfolg oller

3tyrer ungewöhnlichen ^Bemühungen für bie Aufführung biefer Dper

an; unb icfj h<*be aus 3t)ten geneigten 9Nittt)eilungen ju meinem 83e*

bauern erfehen, baß eine 93efriebigung, in bem Sölaaße wie fie ge*

wünfdjt würbe, ausgeblieben ift, unb ein nachhaltiger (Srfotg tyntn

noch ungewiß erfreuten muß. Da ©ie hiermit teinerlei SBortoürfe

gegen baS SBerf felbft üerbinben, im ©cgentf)cil nur bie SBerficherung

geben, baß ©ie tyxtn beften SBitlen unb Stiles tyntn SKögliche baran*

fefcen wollen, einen emmnfehten ©rfolg meinem SBerfe ju ficljern, fo

fühle ich mi^ oerpflichtet, außer bem SluSfprudje meines größten

DanfeS für biefe mir fo günftige ©efinnung, jugleich meine Stnfid^tcn

barüber ju erlernten gu geben, wie baS beiberfeits (Srwünfdjte erreicht

werben möchte.

SSerehrtefter §err 3ntenbant! ©ie haben mit üoQem Sßiffen oon

ber Sache, um bie es fich hobelt, eS unternommen, burch bie 2luf*

fühmng auf %1)m 93ühue eine bramatifche Arbeit in baS Seben ju

rufen, beren befonbere Sßefenheit barin befteht, baß fie fich a^ c™' fa

allen Xtjeilen jufammenhangenbeS ©anjeS, nicht als ein, aus mannig*

fachen Xh^™ jufammengefefctes SSerf^iebenartigeS barfteöt. Der

Autor biefeS SßerfeS will nicht burch ^it S33irtung einjelner SKufif*

ftücfe glänjen, fonbem bie SDtufil in ihm überhaupt nur als baS

gefteigertfte unb aöumfaffenbfte AuSbrucfSorgan für baS, was er

auSbrüden wollte — baS Drama, üerwenbet haben. 3ch bin — auch

ba, wo ich &ur<h Vit SRuji! nur ausfchmücfte — mir bewußt geblieben,

immer nur nach einer gewiffen fünftlerifdjen tftothwenbigfeit verfahren

ju fein, unb jebe nötige SBirfung nur baburch h^rüorgebra^f ju haben,

baß id) ihr, als bem ©liebe einer wohlgefügten fiette, ihre Sebeutung

fchon burch bie borangetjenben ©lieber jugewiefen fyattt. ©°ß mn

biefe Sette burch §erauSnef)men oon gangen, halben ober üiertels ©lie*

bern jerrißen werben, fo würbe auch &er 8anie 3ufammcn^an9 8er
*

rißen, unb {ebenfalls meine Abficht jerftört werben, ©ie felbft gaben

mir früher baS Beugniß, in einjelnen gäUen, wo Ofyntn Suüor Sweifel

barüber anlauten, fich üon *>er 9ßotf)wenbigfeit biefer meiner gügung

ber Äette überzeugt gu haben: ber (Sinbrucf, ben bie Aufführung auf
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©ie madjte, f)at ©ie Don Beuern aber wenigftenS foweit in Sutern

Zweifel beftartt, bafe ©ic au3 fRücfficljten für ba$ ^ublifum e3 räth«

lid) galten ju müffen glauben, AuSlaffungen in meiner Dper gefc^e^en

ju laffen. Urlauben ©ie mir hierin etwas beffer vom Sßublitum ju

beuten. (Sin Sßublifum, baS im Allgemeinen guten SBißen mitbringt,

ift fogteidj befriebigt, fobalb baS, um was eS fich $anbe(t, ihm beutlich

unb üerftänblich wirb: ein grofjer grrthum ift eS nun, wenn wir

glauben, ein Sßublüum müffe im X^eater fpecieQ SDtufif toerftehen, um

ben ©inbrucl eines mufilalifchen Dramas richtig empfangen ju fönnen
;

ju biefer ganj falfdjen Anficht finb wir baburch gebraut worben, bafe

in ber Dper fälfätid) bie SRufi! als bie Abftcht, baS Drama aber nur

als baS SKittet für bie SDiufil toerwenbet worben ift. Umgefeljrt fott

bie SKufi! nur in §ödf)fter gülle baju beitragen, baS Drama jeben

Augenblicf auf baS ©predjenbfte ftar unb fchneö oerftänbtid) ju machen,

fo bafe beim Anhören einer guten (b. h- einer vernünftigen) Dper ge*

nriffermaffen an bieSKufif gar nicht mefjr gebaut, fonbem fie nur noch

unwillfürlich empfunben »erben, bagegen bie vottfte X^eilna^me für

bie bargeftettte §anblung uns ganj unb gar erfüllen foß. 3ebeS *ßu*

blilum ift mir baljer recht, baS unverborbene ©inne unb menfgliche

§erjen f)at'
f
nur muß td) fidjer fein, bafe bie bramatifdje §anblung

burch bie SJtufif if)m nur unmittelbar oerftänblicher unb ergreifenber,

nicht etwa verfteeft werbe, hierin fdjeint mir nun bie Aufführung

meines So^engrin in SBeimar in foweit noch nid)t entfprechenb gewefen

ju fein, bafe ber rein mufifalifche Xtyil berfelben überwiegenb vollen*

beter als ber eigentliche bramatifdje war, unb bie ©cfyulb ^ierüon gebe

id) Stiemanb als bem allgemeinen 3uftanbe unferer ganjen Dper,

welker auf alle unfere ©änger Don Anfang herein ben verwirrenbften

unb fdjäblichften ©iuflufc ausübt. SÖJenn bei ber Aufführung meines

fiohenQvin immer nur bie SRufif beamtet, ja fogar meift nur baS

Drctyefter aufgefallen ift, fo fönnen ©ie fidjer fein, baft bie Darfteller

weit Ijinter if>rcr Aufgabe jurücfgeblieben finb. — 3ch §c&t mich geftern

hierüber gegen meinen unvergleichlichen öreunb Sifjt umftänblich auS<

gefprochen, unb ihm meine Anfichten barüber eröffnet, wie jefct noch

bie Sache anjufaffen fei, um bie Aufführung in baS rechte Sicht ju

ftellen. SBerben fünftigljin bie fogenannten Stecitative fo vorgetragen,
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tüte idjSifjt gebeten habe barauf ju bringen bafc fie vorgetragen würben,

fo wirb nicht nur ba3 Sähmenbe unb ©rfältenbe aus ganjen, großen

©teilen ber Dper fd)winben, fonbem namentlich aud) bie ßeitbauer ber

SSorfteDung um ein 83ebeutenbe$ gefürjt werben, ©oll nur burch

©treiben geholfen werben, fo gewännen ©ie unöer^ättnifemäfeig wenig

an ber Qüt, opferten aber bagegen bem mobernen X^eaterfc^lenbrian

alle 3Köglid)feit feiner grünblichen Teilung auf. SEBoljt fann ich mir,

j. 33. benfen, bafe bie Sieben be3 S?önig8 unb be3 §eerrufer3 einen er*

mübenben Ginbrucf gemalt haben: wenn nun biefe aber bafjer fommt,

ba& bie betreffenben ©änger fie fdjlaff, energielos, gebebt unb ohne

wirtlidje ©prache gefungen haben, ift bann bem3ntereffe ber Sunft

genügt wenn biefe Sieben gefürjt ober gar hinweggelaffen werben? ©e*

wife nid^t! fonbem nur baburd) wirb ber ffiunft unb ben JEünftlern

gleidjmäfjig genügt, bafe biefe ©änger bringenb angehalten werben,

biefe Sieben mit Energie, feurig unb mit beftimmtem fichren SluSbrucfe

öorjutragen. 28o feine SBirfung ift, ba ift audj natürlich fein (Sin*

bruef, unb ohne empfangenen ©nbruef befinbet man ftd) im ßuftanbe

ber Sangweile: foQ nun, um biefe Sangweile ju fürjen, ba3 entfernt

werben, was bei ridjtigem SuSbrucfe ben nötigen (Sinbrucf machen

mürbe? 2)ann wäre eä beffer, ba3 ganje SBerf, baS beim SDiangel

entfpredjenben SluSbrucfeS ©efahr laufen bürfte, ben nötigen ©in*

bruef nicht henoorjubringen, auSjulaffen: benn geben wir im Sieinen

unb ©injelnen nadj, inbem wir ber ©d)laffheit unb SJerfuntenheit ßu»

geftänbniffe machen, fo fönnen wir fidjer fein, bafe wir e3 balb auch *m
©ro&en unb ©anjen tf)un müffen, b. f). baft wir alle SBerfudje, wie

berjenige, einem SBerfe wie bem toorliegenben GSrfolg ju öerfd)affen,

balb gänjlich bei ©eite legen. SBeffer bünft e8 mich baf)er, mit äufeer*

fter ©orgfalt bem nachjufpüren, was ber eigentliche ©runb einge*

tretener Uebelftänbe ift, unb bann mit Sluäbauer unb Äraft ben geinb

m feinem Sager betämpfen. ©ie fehen ^tcrauö # hochverehrterer §err

3ntenbant, welches ©ewidjt ich barauf lege, bafe meinem Sohengrin

nicht etwa eine 2)ulbung baburch gefichert werbe, bafj er ben beftehen*

benUebelftänben aecommobirt werbe, fonbem bafc ihmeinentfeheibenber

(Srfolg baburd) toerfdjafft werbe, bafe er bie beftehenben Uebelftänbe be*

fiege. Äufeerbem, geftehe ich offen, hat eine etwaige ßufunft biefer
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Oper für micf) gar feinen SBertf), nnb icf) f)ätte nur ben Slufwanb üon

9Küfje, ©orge unb Xf)eilnaf)me ju bcbauem, ben ©ie fo freunblicf) auf

biefeS SBerf t>erfcf)wenbeten. 9tuf)m fucf|e idj nicf)t, auf ®ewinn f)abe

icfj langft ücrjt^tcn müffen, unb muß id) enbticf) nod) erfahren, baß

aud) meine energifcf|eften greunbe unb ®önner ju meinen ®unften

Verträge glauben fließen ju müffen, wo nur wirflieber ©ieg t>er*

lofjnenb fein fann, fo fcfiwinbet mir enblicf) jebe Suft unb jebeS 58er*

mögen, midj in ber Äunft weiter tf)ätig ju jeigen. Können ©ie aber

meinen £of)engrin nur baburd) fjalten, baß ©ie feinen gefunben

Organismus toerftümmeln, nid)t aber baburd), baß ©ie ben franfen

Organismus unfreS üerftümmelten Dperntf)eaterförperS nad) beften

Gräften furiren, fo fott eS mir jwar f)erjlicf| erwünfd)t fein, wenn ©ie

fid) nad) Umftänben für 31jte reiche SKülje entfdjäbigt wiffen, — mir

aber müßte id) ©ie erfuc^en nid^t ju grollen, wenn icf) einem folgen

Erfolge mit ®leid)gültigfeit jufäfje. 2öaS für ©ie eine Stngelegenljeit

beS 2Bof)twoßenS gegen mid) ift, ift für mid) feiber bie SebenSfrage

meiner ganjen fünftlerifd)en ©eelenepftenj, an ber mit blutenben 9ter*

oen mein ganjeS S)afein überhaupt f)ängt.

®ebe bafjer ber Gimmel, baß ©ie, Ijod)t>eref)rter§err unb®önner,

ben Sn^aft unb SluSbrud biefer QdUn richtig würbigen mögen, unb

nie einen Slugenblidt in Qtottftl barüber geraden, baß idj ©ie ftets unb

unter aßen Umftänben als eine ber wof)ttf)ätigften ®rfcf|emungen be*

trauten werbe, bie je in mein Seben getreten finb. 3d) bin 3f)nen

in jeber §infid)t nur Siebe unb größte Danfbarfeit fcf|ulbig : foßte idj

in ben ©taub gefefet werben, 3f)uen biefe nie fo ju erfennen ju geben,

als icf) öon ganjem Jperjen möchte, fo bitte id) ©ie inftänbigft bieß

bann nie bem inneren SBunfcfje meiner ©eefe, fonbem lebiglid) ber

Stellung jujufcfjreiben, bieid), als leibenfdjaftlid) empfinbenber Äünft*

ler, nacf| meinen fefteften Ueberjeugungen gegen einen ßuftanb tieffter

8Jerfunfenf)eit unfereS öffentlichen ShtnftwefenS einnehmen muß.

2Kit größter §od)ad)tung unb 9Seref)rung t>erf)arre id) als

®w. Jpod)wof)Igeboreu untertfjänigfter

3ürid), 9. ©ept. 1850. föidfjarb SBagner.
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43.

Siebfter Sifjt!

3dj mufc S)ir tjeute ttod) ein paar feilen fd)reiben, unb jwar mit

S3ejug auf meinen legten längeren Sörtcf

.

Äarl SRitter !am nämlid) geftern 2tbenb Don feiner 5Rcifc wieber bei

mir an, unb aus feinen Senaten erfef^c idf), baft id) mit meinen 33er*

mutf)ungen über einige Sßmtfte ber3luffüt)rung beSßotfengrin — bie id)

ljauptfäd)Iid) auf einige* ©t)aracteriftifd)e in bem Seridjt ©ingelftebts

grünbete — md)t ganj baS {Richtige getroffen Ijabe. Stüter fagt mir

nämlidfj, 3)u f)abeft— was idj jut>or anberS öermuttyete, — bie SRcct»

tattoe aQerbingS fdjon meiner Slnna^me gemäfc im Xempo feftgetjalten,

unb es fomit ber öon mir gefürdjteten SBiHfür ber ©änger — wenig*

ftenS loa* eben baS Xempo betrifft — ntdf)t übertaffen. 3d) mufc Dir

fomit audf) bafür banlen; nur fte^e id) jefct mit meinem Statte, ben

id) fürjlid) toon mir gab, etwas betroffen ba. $)urd) ein genaues geft*

galten ber SRecitatitoe im Xempo tyatte id) f)auptfäd)lid) aud) auf eine

ftürjung ber ßeitbauer ber Äupfjrung (Sinfhifc gewinnen wollen : id)

fe^e aber, S)u §aft baS SRid^tigc hierin fc^on getroffen, unb eS bleibt

mir fomit nur bie SSerwunberung über meinen 3rrtf)um über bie 3eit*

bauer felbft über, bie id) allerbingS für fdf)äblidf) fjalte. SReineS ©a»

fürljattenS !ann nun, wenn — wie id) allerbingS fetjr wüufd)e— ber

f)öf|ere 3ufammen^ang burd) ©treiben nic^t beeinträchtigt werben foH,

baS Sßubtilum über bie 3e^bauer ber SBorfteöung nur getäufdjt

werben, unb jwar baburd), bafe bie ©änger burc^gängig bie 9tecitattoe

fo lebhaft unb fpred)enb wie möglich vortragen; fie fönnen fie aller*

bingS im nötigen 3ritaiaafce fingen, oljne bennoc^ burd) SBärme unb

2Bat)rf)ett beS Vortrages ju intereffiren. ?luf$erbem rüdt wotyl aud)

bie SBorftettung mit ber $t\t toon felbft etwas jufammen: id^ t)abe bieS

wenigftenS bei ben &uffüf)rungen meiner Opern, bie id) felbft birigirte,

gefunben, unb erfahren, bafc bie erften Stuffüljrungen immer etwas

länger bauerten als bie nad)fo!genben, trofebem in tiefen nic^t ge*

ftridjen worben war. ©o wirb eS am (Snbe aud) mit ber 3luffüf)rung

beS Soljengrin in Sßeimar ge^en, toon ber id) jefct erft — wo idf) mid)
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nad) oiclen fchwterigen ©injetyciten erfunbigen tonnte — erfahre, toic

bortrefftid) unb üollenbet fie im mufitalifdjen Sejuge ge*

wefen ift !
—

3efct ju einer §auptfad)e! — ©u fannft nicht glauben, wie es

mid) freubig ergriffen fyat, toon ©einer SRufif jum SßrometheuS etwas

9?äf)ereS ju erfahren. greunbUhlig, bem idf) ein auSgejeidfjneteS Urteil

jutraue, tafct mir fagen, bafj biefe einjige Dutoertüre if)m mehr Werth

fei, als ber ganje SWenbelSfohn. 9lun ift mein Verlangen, fie aud)

tennen gu lernen, auf baS §ödfjfte gefteigert. Siebfter greunb, wenn

ich ©ich barum redjt f)erjtid) bitte, Wäreft ©u bann wot)t fo freunbltd)

mir red)t balb eine Äbfchrift batoon julommen ju Iaffen? ©u Würbeft

midj bamit ganj ungeheuer erfreuen, unb idj benfe fd)on an bie SRög*

lid^feit, fie mir hier in Bürid) in einem ©onjerte öorfpieten ju Iaffen.

8b unb gu »erbe id) mid) nämlid) etwas um bie fjiefigen mufifatifd)en

8upf)rungen fümmern, unb jebenfaQs berfpred)e id) ©ir ©ein SBerf

md)t anberS als unter ben möglichft würbigften SBerhattniffen ju ®e*

hör ju bringen. Äann id) toietleid)t aud) ©eine JDuöertüre ju Xaff o

^aben? — SBenn ich ÖUf ®eto JWeS 2eben blicle, bie energifd)e

Sßenbung überfefje, bie ©u ifjm feit einigen 3aljren gegeben f)aft, unb

nun mit Spannung auf ©eine ßeiftungen blide, fo tamtft ©u ©ir

tüoljl leicht felbft erftären, voie wahrhaft glücflid) eS mich macht, meine

innigfte unb freubigfteXheilnahme©einen SBerfen juwenben ju fönnen!

3ch bitte ©id), ©u aufjerorbenttid)er, liebenSwürbiger9Iienfd),— fd)icfe

mir baS ©rbetene balb ! !
—

Unb nun genug für heute!

©tetd bin id) ganj unb gar ber ©einige

Rurich, Ii. ©ept. 50. 3tid)arb SBagner.

44.

Xheuerfter greunb,

bie jweite Aufführung ©eines SDteifterwerteS f)at meiner (Srwar*

tung entfprochen, unb bie brei ober trier fotgenben werben für Sitte bic

9Jlemung, welche idf) fofort beimSinftubiren beS fiohengrin auSfprad).
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bis jur (StHbenj beweifen: nihnlid), baß btefeS SBerf bem ^ubtifum,

weites fidf) würbig erjetgt, es aufjufaffen unb ju genießen, me^r ®t)re

machen toirb, als baS Sßublilum if)m burd) irgenbweldjen GSrfolg unb

Sipptaus @f)re erweifen tönnte.

„3Beg mit allem Xt)eater*Dred", §abe id) auggerufen, als wir

jum erften SDtal bie erften Scenen beS 2of)engrin probirten. „28eg mit

allem Sftritüafter*Dred unb bem gewöhnlichen ©d)tenbrian ber Sünft*

ler fowie beS *ßublifumS", fjait id) wot)l jwanjig unb tjunbertmat fett

fed)S 2Bod)en ^injugefügt. —
(Snblidf), unb enblid), ift mir bie ®enugtf)uung geworben, Dir

ganj pofitiü oerfid^em ju fönnen, baß Dein SBerf t>on Aufführung ju

Sluffüljrung beffer gegeben unb beffer angehört unb toerftanben werben

wirb. Diefer lefcte *ßunft ift nadf) meiner 8fofid)t ber widjtigfte — benn

eS Rubelt fid) nid^t bloS barum, ©änger unb Drdjefter ju ermahnen

unb ber bramatifdjen SRetootution, welche Du mit folctyer

Serebfamleit in ©einem S3rief an Bigefar bejeid)neft, bienftbar ju

machen, fonbem audf) unb Dor Äöem barum, baS Sßublilum (unb fei

eS mit ®ewatt, ba baS Gtoangelium uns tef)rt, baß baS $immelreid)

©ewalt leibet unb nur bie ©ewattttyätigen eS erobern) ju einem

§öt)epunfte ju ergeben, öon welkem aus eS burdf) SWitgefüIjl unb t>er*

ftänbigeS (Erfaffen berfelben, an ©djöpfungen t^eiljune^men befähigt

wirb, bereu Ärt eine f)öt)ere ift, als bie nichtigen Betreuungen, mit

welchen es feine Sßfjantafie unb tägliche Unterwürfigfeit im X^eater

ernährt.

3dj berftehe tooQfommen bie ©rünbe, welche Dir einebiptomatifche

3urüdl)attung betreffs ber „&vti)öxtt
u
beS fio^engrin in ©einem Srief

an $igefar eingaben, unb lann i^nen nur beiftimmen, bod) bleibt es

barum nidfjt minber wahr, baß, um baS Drama genau fo gu t>erwirf<

lid)en, wie Du es erfaßt, unb wie Du uns fo wunberooffe SSeifpicte

baöon im Xann^äufer unb Sohengrin giebft, es abfotut nothwenbig

ift, bie alte Routine ber Äritif, bie langen D^ren unb baS furje ®e*

ftd)t bcS ^ilifteriumS", fowie bie bumme ©efchwäfcigfett beS fo ent*

fdjeibenben XheiteS beS *ßubtifumS, welkes fid) burdf) ®eburtSred)t

für ben geborenen gttd^tcr ber Äunftwerfe hält, in Stüde ju fdjtagen.

„Der geinb, mit bem man nicht capitutiren fofl", wie Du, mein
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großer $unft*JperoS, mir eS fo richtig auSjpridjft, — ber geinb, ber

fteeft nicht bloS in ben Sehlen ber ©änger, fonbent auch fct)r wefent*

lief) in ben faulen, unb gleichzeitig tyrannifdjen Angewohnheiten bergu*

hörer. Gbenfo auf bie ©inen, ttrie auf bie Jtnberen, mufe man ein*

Wirten, unb wenn nötf)tg, breinfchlagen ! — ©aS öerftehft ©u beffer,

als td) eS ©ir ju fagen öermag. —
©einem SBunfch gemäft ^aben wir bei ber jwetten Aufführung

nicht bie fleinfte ©tylbe aus ©einem ßohengrin entfernt, benn nach

©einem Srief wäre eS meiner Slnftdjt nach eine ©cfytedjtigfeit ge*

wefen, auch nur ben geringften ©trief) ju wagen. SBie ich bereite

bie Gelegenheit hatte, eS benen ©einer greunbe ju fagen, welche am

28. Sluguft ^ier anwefenb waren, ift bie Aufführung ©einer SBerte,

folange ©u mir beren ganje ßeitung anöertrauft, für mich &or allem

eine Sßrinjipien* unb S^renfache. ©a giebt eS, was mich perfonlidj

betrifft, fein XranSigiren, unb ©u fannft feft überjeugt fein, bafc ich

eö an nichts fehlen laffen werbe, wag ©u öon mir ju erwarten berech*

tigt bift. ©effenungeachtet glauben Jperr öon Bigefar unb (Senaft ©ir

im Sntereffe ©eines SBerteS einige Semerfungen machen ju müffen,

welche ich, für meinen Ztyil, abgefdjlagen habe, ©ir öorjulegen, ob*

wohl ich ffe &ur<h M* ©ürftigfeit unfereS %tyatti$ unb unfereS $ubli*

fumS, welche noch weit hinter meinen SBünfdjen, ja felbft meinen

Hoffnungen finb, jiemlich gered^tfertigt finbe.

gaHS ©u eS für gut befänbeft, ©ich Ju einigen Striaen ju Der*

ftehen, fo bitte ich ©ich nur> mir deinen Gntfdjluft barüber mittheilen

ju wollen; fei eS baft ©u biejenigen, welche ®enaft ©ir öorfdjlagen

wirb, annäh^eft, ober baft ©u anbere angäbeft, ober auch fölie&Iidj

(was wahrf^einli^ ift) baft ©u ©ein SBerf ganj erhalten wiffen

woUteft, wie wir eS jweimal gegeben haben, gleid)t)iet, ich fcerfpredje

©ir aufGh^e, bafe©ein3ßille mit ber ganjen ®hrfur^* un& ©tgebung

befolgt werben fofl, auf welche ©u traft ©eines ®enieS unb ©einer

SBerfe ben berechtigten Anfprud) ^aft.

SD3ie ©u ©ich auc§ *n biefem Setreff entfeheiben mögeft, fei Oer*

fid)ert, baft ©u in mir bei jeber Gelegenheit einen meiner 83ewunberung

unb Eingebung gleiten ©ifer finben wirft. ©anj ber ©einige

16. ©ept. 1850. g. ßifet.
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P. S. ®mpfiel)I mich freunblidj §erro 9titter, bcm ich oiel 2)anf

weife, ®ir mdf)t ju fciel Übtc^ über unfere erfte Aufführung be3 ßof)en*

grin gefagt ju haben; bic jweite war bei weitem befriebigenber, unb

bie britte unb namentlich bie inerte werben eS ficher noch mehr fein.

§err Secf, Welcher bie Hauptrolle giebt, bewährt einen fehr lobenS*

werten ©ifer, um ber ihm gefteflten Aufgabe ju genügen, ©aju

fommt, bafc er anfängt, fich für feine SRoHe unb ben ©omponiften ju

begeiftern. 3d) meine, bafe, wenn man mit SiHigfeit bie ungeheure

©dfjttuerigfeit ber SBorfüljrung eines folgen SBerfeS in SBe^mar erwägt,

man leine Urfa^e habe, mit bem bisher gewonnenen ©rgebniffe unju*

frieben ju fein, unb bafc biefeS unfehlbar fidf) mit jeber Aufführung

günftiger geftalten werbe.

3cfj Weife nicht ob bie (Srhabenheit beS SBerfeS mich über bie Un*

tooMommenheit ber Ausführung täufdf)t, aber ich glaube, bafe wenn

3)u irgenb einer unferer nächften SSorfteQungen beiwohnen fbnnteft,

2)u ©nabe für SRcd^t ergeben liefeeft.
—

45.

I^euerfter greunb,

3n etwa aä)t lagen werbe xä) 2)ir einen fehr langen Auffafc

meiner Art über ßohengrin jufchiefen. Sßenn fich in Seinem 93e*

treff feine perfönlidjen ©rünbe bem entfRieben wiberfefcen, fo wirb

berfelbe im ßaufe beS Dctober in SßariS erfdjeinen. S)u fennft ba$,

was in ber Sßarifer treffe üblidf) ift, ju genau, um nicht ju wiffen, wie

fdjwer man bort ein unbebingteS, rücfhaltSlofeS ßob beS SßerfeS eines

fremben ©omponiften juläfet, befonberS wenn es fich um einen Seben*

ben h<ntbelt ! S)effen ungeachtet werbe ich biefeS fehr grofee §inbernife

ju übernrinben üerfud^en, benn es liegt mir aus @hre baran, mein ©e*

fühl öon ©einem SEßerf offen funb ju geben — unb wenn eS möglich

Ware, bafe 2)i<h meine Arbeit jiemlich befriebigte, Würbeft 2)u mir oiel«

leidet eine greube gewähren, weld^e 2)ir hbd^ftenS einen ober jwei Xage

Sangetoeile loften fönnte. 3)ieS wäre, felbft eine reoibirte, corrigirte,

bereicherte unb authentifirte Ueberfefcung baoon anjufertigen , weld^e



— 96 —

burdj bic ©cfädigfcit ©einer unb meiner greunbe, in ber Allgemeinen

SlugSburger Beitung (ober ber SBrocfhaua'fdjen) , in jwei ober brei

dummem, mit meinem Kamen unterjeidjnet, erfd^einen würbe.

©olltcft ©u fetbft ber Slnfid^t fein, fte in ber ©cftalt einer Weinen

SBrofdjüre für fiel), burdj SBeber in ßeipjig, bruefen ju laffen, würbe idj

nichts bawiber haben, unb wenn ©u nur ein SEBort barüber bei SBeber

fallen taffen willft, fo bin idj überjeugt, bafc er ftd) gern baju verftehen

wirb. Hber vor Ällem muftt ©u meinen Äuffafc fennen lernen, unb

mir offen fagen, ob e3 ©ir besagt ober nicht, benfelben in ©eutfd)tanb

veröffentlicht ju fehen; — was granfreich betrifft, — für ein wenig

früher ober ein wenig fpäter — nehme idj e3 auf mich- gür ben

gaQ einer beutjd^en SBeröffentlid^ung würbe mir aber burchauS baran

liegen, bajs ©u bir felbft bie 9Hüf)e ber Ueberfefcung gabeft, unb unter

©einer Sluffid^t bie 2lbfcf)rift verfertigen lie^eft, bamit meine SBerant*

wortung frei von ben Ungefd()icfIid)feiten be3 UeberfefcerS bliebe it. :c.

2Bie ©u fehen wirft, ift ber ©tijl bavon forgfältig franjöfifch ; eS fäme

batjer viel barauf an, bei ber Uebertragung in eine frembe Sprache, bie

©chattirungen ber ®efühle unb ©ebanfen nicht ju veruntreuen.

®anj unb immerbar ber ©einige

SBe^mar, 25. ©ept. 1850. %. ßifjt.

46.

©h^erfter greunb!

3df) ^abe ©ir wenig ju berieten , wenn ich itW&t über aUe3

ba« fc^reiben foflte, worüber wir Qtoti im ®anjen faft wenig mehr ju

fpredjen gäbest. Stach ©einem testen ©riefe, ber mir, wie wenige«,

wahre unb grofce greube gemacht h<rt, nähern wir un3 in ben allerwich*

tigften fragen faft fchon fo voüftänbig, bafc wir mit vollem ®runbe be*

hauptenbürfen,— wir feien @in8! 3dj verlangenur nodj nach ber $reube

©einer 9täf)e, nach bem ©enuffe eine 3eit lang ganj mit ©ir vereinigt

ju fein, um un3 gegenfeitig ba3 faft nicht mehr ju fagen , fonbern ju

thun, wa3 wir uns nicht mehr f^reiben fönnen. 3n ber ©hat etwas

thun, — ift immer beffer unb führt in Stiem gefd^winber jum &kU,
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als baS aHergefd&eutefte §in* unb §erreben. ßommft Du nid^t ein*

mal bort los, unb fitftft Dtcl) in ber ©d)Weij um? — Dber, fdjicfft

Du mir nicf)t wenigftenS Deine Partituren, um Die id) Did) fürjlid)

bat? Du bead^teft meine Sitte barum in Deinem SSricfc gar nid)t, —
warum baS? —

3dj l)abe jefct wieber Diel (Stoff jum 5Rad)benfen gehabt, — leiber

jum 9iad)benfen! jefct bin tdj nun aber einmal auf bem ©tanbpunfte

angefommen, wo td) n\ä)t me^r jurücf fann: idj mufe tooHenbS aus*

benfen, e^e td) wieber natoer, ganj jut>erfidjtlid)er Äünftler werbe: td)

werbe es wieber fein, unb benfe mit greube baran, bann ben reiften

Sortiert barauS ju jie^en.

Du tyebft in Deinem ©riefe mit befonberem ®ewid)te f)eri>or, bafc

ber geinb , ben wir ju befämpfen Ratten , nid)t nur in ben Sehlen ber

Sänger ftäcfe, fonbern in ber trägen Sßl)ilifterf)aftigfeit unfereS *ßubli*

fumS unb ber ©jeltjaftigfett unferer Sfritif. D befter greunb, id) bin

mit Dir hierüber fo einig, bafe id) beffen gar nidjt erft gegen DidO er*

wähnte! 3dj toiH nur oerleljrte Slnforberungen nidjt gelten laffen, bie

man an baS $ublifum ftellt; td) will nid^t gelten laffen, bafc man bem

?ßublifumfeineSunftunöerftänbig!eit vorwirft, unbbagegen alles

<petl ber Äunft bat)on erwartet , bafc man biefem *ßublifum öon oben

herein Äunftinteüigenj einpfropfe : feitbem eS Jhmftfenner giebt, ift bie

Jhmft jum Deufel gegangen. Durd) ©inpaufen fcon ßunftintefligenj

fönnen wir baS^ßublifum nur öoHenbS ftupib machen. 3d) fagte : nid)t3

weiter forbere id) oom Sßubltfum als gefunbe ©tnne unb ein

menfdjlidjeSJperj. Das Hingt Wenig unb ift bod) ebenfotriel, bag bie

ganje Sffielt erft um unb um gebre^t werben müfcte, um eS ju ©tanbe ju

bringen. DieSSorne^men^eingebilbetenunbmut^iggü^lenbenglauben

oben in fteljen, — unb wie irren fie fidj! 3n unferer heutigen SBeltorb*

nung J)errfd)t ganj unbebingt ber$ßf)ilifter, ber gemeine, feige, fd)laffe

unb babei graufame ®ewol)nl)ettSmenfd). ®r ift bie ©tüfce beS

93eftet)enben, SRiemanb anberS— unb gegen itjn fämpfen wir mit nodj

fo abliefern 2Kutf)e alle vergebens , benn leiber I)at fidO alles in bie

©cla&erei ber lebemen ®ewol)nf)eit gebradjt, unb erft ©d()recf unb

9totlj aller&rt, bie tf)naufcerfid)brtngen, fönnen ben Sßljilifter jum

2Renfcf)en machen. SMS ba^in, bis ju einer ganj neuen Sßeltorbnung,

fBogner u. Sif jt, »rieftt>e$fel. I. 7



— 98 —

liebfter greunb, begnügen wir uns mit uns felbft, mit benen, bie gleich

uns nur einen geinb lennen, ben ?ß^ilifter ;
geigen wir uns gegenseitig

was wir fönnen, unb füllen wir uns f)od) belohnt, wenn wir uns

gegenfeitig ju erfreuen vermögen! „©efunbe ©tnne unb menfdj*

liehe §er gen." SRichtS weiter, unb eben bodj SllleS, wenn wir bie

bobenlofe SSerberbt^eit biefer ©inne , bie feige ©d)Ied)tigfeit biefer le*

bernen §erjen beS fogenemnten SßublifumS uns beuttief) machen, ©e*

ftehe, eS gehört eine ©ünbflutf) baju, biefen fleinen geiler ju corri*

giren ! gür bie Rettung biefer ©ebredjen , fürchte ich , wirb unfer

feurigfteS Semü^en nichts (SrgtebigeS wirfen fönnen: wir fönnen nur,

ba wir bod) einmal ba finb unb mit bem beften SEBiHen öon ber SEÖelt

ju feiner anbren ßeit, als gerabe eben j e t leben fönnen, auf uns felbft

bebaut fein, baft wir unfre 2Bürbe unb grei^eit bewahren, als Sünftler

wie atS SKenfc^en; tafc uns in uns wenigftenS uns geigen, bafe ber

SKenfch etwas wertf) ift!
—

©ief), fo habe ich audf) mein Anbringen öerftanben, in 83ejug auf

meinen ßot)engrin nur bie ©acf)e felbft, ifjre entfpredjenbe Serwirf*

lic^ung fcon Seiten ber SarfteHer, in baS Äuge ju faffen. Än baS

sßublifum Ijabe ich babei nur in fofern gebaut, als ich bie einjige 9Jiög*

lid^feit in SttuSficht fteHte, burdj bramatif dje SSoHenbung ber S)ar*

fteßung bie ^albweg nod) f^lummernben gefunben ©inne beS Sßubli*

fumS auf ben eigentlichen Äern ber ©ad^e, baS 3)rama, ju lenfen.

SDafc aufterbem biefer ftern auch tjon ben aHerfcf)öngeiftigften unb in*

teüigenteften 3uh&rent nxäjt gefaxt wirb, baüon habe id) leiber wieber

beutliche Seweife erhalten, unb ich geftet)e SMr, baft mir in biefem 95c*

jug immer wieber Dingel ftäbt'S 83erid)t über meine Dper ju meinem

ärgertichften Summer »or ben Stugen fdjwebt. 3)u aHerbefter greunb

bift in jeber $mficf)t fo gränjenloS um mich beforgt gewefen, baft id}

nur wahrhaft bebauern fann, wenn ©einen ^Bemühungen mitunter fo

gar t>erbref)t entfprod^en wirb. Sn 2)ingeIftäbt'S 83erid)t erfenne id)

nunßweieS: bie wot)IwoHenbeS)iSpofition für mid), bie if)m burdf) 2) ich

beigebracht worben ift, unb bie abfolutefte Unfähigfeit bei aller ©chon*

geifterei, auch nur e™e Stauung t)on bem ju erfäffen, was fytx ju er*

faffen war. S)ie gängige ßpnfufion, bie in if)m beim Sfahöreu meiner

Oper entftanb, trägt er mit feefer 3ut)erfid}t auf meine Sntention unb
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mein SBcr! felbft über: ©r, ber in bet Dper nichts anberS ju fel)en im

©tanbe ju fein fd)eint, aU Raufen, Sßofaunen unb ©ontrabäffe, faf)

aud) natürlich bei meiner Dper ben SBalb vor lauter Säumen nid}t!

aber er ift ein geiftreid)er, fdjreibefertiger ßiterat,er ftoppeltein wifcige§,

buntfd)edige3 2)urd)einanber jufammen, ba3 er burcfjauS nicht anberä

hätte ju ©tanbe bringen fönnen, wenn er bie 2lbfid)t fjattc ftdj über mich

luftig ju machen, unb— fd)idt bieg in baä Verb reite tfte 93latt,ba$ in

beutfdjer ©pradje gebrudt wirb. ©oflte mir überhaupt noä) baran

gelegen fein bürfen, gewiffermaffen jur 2tnerfennung ju fommeu, fo

mufe td) einfehen, bafc 2)inge I ftäbt mir grünblich gehabet hat. 3d|

lefe in Sournalen über meine Dper nach 2)ingelftäbt'3 33eridjte nun

etwa fo referiren: „SBagner hat wieber eine Dper gefdjrieben, in ber

er feinen SRienjt an wüftem ßärmen noch überboten ju haben fcfjeint"

u. f. w. — 63 tl)ut mir fo leib, baft bieg gerabe in berfelben Sltl*

gemeinen 3c^n9 mt > to0 t)or fünf 3^ren Dr. §ermann granef fo

geiftüoll, ruf)ig unb flar erörtemb fid) über meinen Xannhäufer au§*

lieg. 3^ bitte SDicfj, Wenn e8 2)i<h tntereffiren fönnte, fo lieg biefen 9lr*

tifel einmal: er ftel)t: 21. St. 3. 91: 311 öom 7. 9lot)ember 1845. —
SBietnufc mir juüJiut^e fein, wenn id) bie beiben Strtifel vergleiche! —

©iebft S)u bie Hoffnung noch nid)t auf, mir no<h in weiteren

Reifen nüjjtidj ju fein, fo wäre id) faft fo unbefReiben, 2)id) ju er*

fudjen, eine nochmalige unb geeignetere 83efpred)ung meines ßohengrin

in ber 2t. 21. 3- in öeranlaffen, — benn, wie gefagt, e8 ift bie t>er*

breitetfte 3^tuil9-

2Bie hat e$ mich bagegen gefreut, von einem granjofen, ber mir

bod) fo viel femer ftet)t, S)eine ü)m gemalten 2lngaben unb 2tnbeu*

tungen ju einem fo verftänbtid)en 2tbri§ verarbeitet ju fefjen, als bieft

von 9tervat in bem geuiüeton ber treffe gefd^ef)en ift. 9Jiancf)e3

3rrige läuft ba mit unter, aber ba3 macht am (Snbe nidjt3 au3: ber

ÜÄann f)at ftd) bodf) aus ©einen 2teufcerungen über mich ein 33ilb ge*

mad)t, ba3 flar unb beutlidf) minbeftenS auf meine Slbfidjt hinweift. —
2td£|, ba§ ©djredlichfte ift bod) ein beutfdjer fd^öngeiftiger ßitterat! —

9tun lag mic^ aber wieber auf Dich fommenl gaft foUte ich nur

um deinetwillen wünfehen, nod) recht verbreiteten SRufjm ju erwerben,

©u läffeft alle SWinen fpringen, unb wot)in ich nur btidt treffe id} auf

7*
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Did) unb Deine meljr alä freunbfd()aftlid)e 3#rfor9e um mW)' ®3 ift

rüljrenb unb faft of)ne SBcifpicI! —
©rüfte Jpcrru SR äff fdjönftenS öon mir, unb banfe il)m fjerjlidOft

in meinem Flamen : g^unbe öon mir meinten, er £)ätte ftatt öon meinen

„geljlern als 2Kenfd)" lieber fcon „gel)lera als Untertan" fpred)en

fotlctt ;
bod) baS mad)t waljrlid) nidf)t3 au8 , unb jeber f)at e$ ja roofjt

aud) nur fo toerftanben. Seffern Sßillen, mir ju nüfcen, !ann td) wol)l

aber bei Utiemanb fcorauSfefcen, als l)öd)ftena bei Dir!

Sin ©enaft Ijabe idf) öor einigen lagen gefdjrieben. (Das garftige

getlfcf)en um geller unb Pfennige im ©treiben ift mir redjt juwiber.)

Slber ©enaft bleibt bod) ein tüchtiger unb bra&er Äerl!

Sief) ba, mein Sogen ift ju ©nbe — unb td) §abe nid^W wie ge*

fdOwafct. 3c^ §abe Dir metyr unb 2Bid)tigere3 ju f^reiben — : Oer*

geil)' mir'3 ©Ott, id) bin Ijeute aber uid)t in ber Stimmung baju!

Salb fdjretbe id) Dir wieber. ©rüfce ben Bigefar beftenö oon mir

:

waljrlid), biefc warme unb treue Jperj t^ut mir fef)r tuo^t! — Seb wol)t

für Ijeute, Du äUerebelfter unb Sefter. Dein

ßürid). «benbftern. @nge. 2. Oft. 50. SRidjarb SBagner.

47.

Sieber Sifit!

Du madjft mid) erröten! — Dl)ne Grrötl)en !aum fann td) lefen,

wa« Du Don mir ber SDSclt erjagen wittft, — fott td)'3 nun gar nod)

bollmetfd)eu? SRur, wenn Du e3 ernftlid) witlft, füge id) mid)

Deiner Sitte, einer Sitte, bie mir ju fel)r fd)meid)elt, als bafc td) fte

„Sitte" nennen möchte! — Slönnf id) Dir bod) aud) nüfcen! —
ÜÄein lefcter Srief wirb Dir garftig geflungen ^aben. 3d) weifc

nid)t, waö mir war, bafc iä) mid) über SJtecenfionen bitter äußerte,

©inen ©runb !ann id) aber bod) angeben : Sieles Ijat mid) beftimmt,

mid) fd)liepd) nod) einmal färiftftellerifd) au8jufpred)en. 3d) bin

über einer ©d)rift ^er, bie ben Xitel: „ba3 äßefen ber Dper" führen

foU. 3n i^r will id) mid) beutlicf) unb beftimmt über bie Dper als

Ätunftgenre auSfpred^en, unb fo fidjer wie möglich ba3 anjeigen, wa$
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in if)m ju tf)im ift, um bic in if)tn verborgenen ßeime jur t>oHen S3Iütt)e

ju entwidelu. 3d() ^fitte Suft, biefe ©cf)rift ©ir ju wibmen, weil id)

in it)r bie Srlöfung unb SRedjtfertigung beS 9Kufif erS als SWufifer

toerfünbige: id) würbe eS tl)un,— wenn id) eS bod) nid^t für geeigneter

t)ie!t, ©id) bei meiner bieSmaligenSlnrebe an unfre SKufifwett nocf)

—

unbeteiligt ju laffen. 3d) weiß, icf) erhalte ©id) baburd) freier, —
laß ©icf) baf)er öon biefer ©d)rift uodj überragen! — 2Benn id) aber

in biefer ©cfjrift baS SBefen beS mufifalifd^en ©rama'S nadj meiner

Änftdjt öon il)m erörtern will, fo tann mir nun nidjts ftörenber fein,

afö bie wiberfprudjtoollften Slnfidjten über midf) Wieberum üon geift-

reidf)en ßiteraten in baS ^ubtifum gebracht ju fefjen 1 gür was einen

confufen, fallen Sßrtefter muß mid) bie SGBcIt fjalten, wenn id) mit

SBorten baS ©rama prebige, unb öon meinen äßerfen bagegen eS f)ieße,

in ifjnen f)errfd)e bie mttfifalifcf)e Setäubung unb ber ßärmen! — ®e*

nug ba&on! —
©ein 33rief an 93. S ÜWutter war wieber ein fcf)öneS SBerf öon ©tr!

(großen ©anl!

3dj gelje jefct wieber in ben Sampf mit meinem Xobfeinbe, bem

SBinter! SBiel muß td) an bie ©dfjonung meiner ®efunbf)eit benfen,

unb fo recfjt naef) iperjenSluft werbe icf) wof)I öor bem gtüf)ling nid)t

an ©iegfrieb arbeiten fönnen. Äber im ©ommer fott er fertig fein. Än
SnbereS beule id) für jefct nod) md)t Weiter, 2aß mid) balb öon ©einen

SBcrfen t)5ren! —
9tod) ein SBort— ganj im Vertrauen : am (Snbe biefeS SKonateS

bin icf) mit mrinem ®elbe fertig ; 3^9^^ W m*r weniger gefdf)idt,

als ©u midj fjoffen ließeft. $u Sieujaljr beule i<$ wieber öon grau 91.

in ©. etwas unterftüfct werben ju fönnen; aber auef) baS ift ungewiß.

Äannft ©u— ! Sldj, was ift ba ju fagen. SJiußt ©u©tr unb mir etwas

vergeben, fo lannft ©u md)t — baS weiß icf)! ©aS Uebrige wirb fid)

fdjon fmben !— ©Ott befohlen ! — 3d) benfe, ber Xeufel fofl midf) nocf)

ntdjt Ijolen! —
Seb wofjl, ÄUerbefter! ©cf)idE mir ©eine Partituren 1 — 2eb wof)l

unb bleib mir gut! — ©ein

3ürid), 8. Oft. 1850. SRid^arb SBagner.
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48.

(8tn grau gürfttn 2Btttgenftetn.)

§odjöerehrte grau!

Styr freunblicher SBricf hat, tote ©ie leidet toermuthen fonnten,

einen großen ©inbruef gemalt. 3ch barf ©ie, tote ich ju metner toah*

ren greube erfc^e, ju ber Meinen 3^1 oongreunben rennen, bie burd)

baä ®ewid)t ihrer Sympathie mir reichlich Sittel erfefcten, was aumaffen*

hafter Slcclamation mir abgebt. 3)afc ©ie mir treu geblieben ftnb, ift

mir bebeutungftwfler, ate ©ie t>ieHeid)t fetbft e3 ftch bewußt ftnb.

Stemmen ©ie meinen ^erjlid^ften 2)anf für bie greunbfehaft, bie ©ie

mir bewahrt haben! —
©ie fragen mich nach meinem SBilanb? — 3d) bin reifer an

(Sntwürfen, als an Sftaft fie ausjuführen. ©o bebarf ich ber Jpetfer,

ja mehr als ber Reifer , ich bebarf be$ fünftlerifchen SufenfreunbeS,

ber ganj fo — unb hoffentlich beffer nod) Wirft, als id^ wirfen möchte.

3cf) erfucfje ©ie, ßifjt ju öermögen, bie mufifalifd^e SluPh^fl
2SUanb für mich ju übernehmen.

S)ie Dichtung, in ihrem jejjigen 3uPanbe, unb tote ich fie jefct

Shnen hiermit übergebe, tft ba3 Srjeugniß einer fchmerjlichen unb tief*

erregten SSegeifterung, in ber ich 5U Srfinbungen getrieben würbe, ju

benen ich m™ a^ Äünftler glaube ©lücf wünfehen ju fönnen. ©ie ber*

fefct mich a&cr icfe* i*1 e*ne 3e^ jurücf, in bie ich — ™fy me*)r jurüd

*

oerfefct fein mag. 3<h tot™ i e fe* ^tö ®ebicf)t nicht weiter aufführen,

Weber in Serfen noch in lönen: gewänne ich einft bie SRuhe baju, fo

müßte tch fürchten, auch faft barüber geworben ju fein, ©o h<*tte ich

mich in ber le$ten Qcit baran gewöhnt, bie Sichtung gänjlich aufou*

geben.

3ft biefer SBilanb aber im ©tanbe , ßifjt beim erften 83efannt*

werben bamit fo ju begeiftern, wie er mich begeifterte, fo bitte ich ihn,

ihn als fein Sigenthum ju betrachten. ÜWeine Stiftung ift tJoUftanbig

aufgeführt, nichts bleibt an ihr ju thun übrig, als eine einfache SSerft*

fication, bie jeber halbweg gefchiefte 33er3macher aufführen fann : ßifjt

wirb ihn leicht finben. S)a, wo eä am wicf)tigften war, finb mir auch
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fcfjon bic 33erfe entfloffen. — SBeitereS ift mir jefct unmöglich: fd^on

bie Slbfd)rift foftcte mir toiel SRot^. —
2Wögen ©ie , hochverehrte grau , mein ®ebid)t nicht für unwertf)

galten, mit SBärme eS bem greunbe anjuempfehten, ben, wie ©ie mir

ju größter greube toerfünben, ©ie nun balb ganj burdf) 3f)ren SBefife

beglüefen wollen!

SKit aufrichtigem 2)anfe für 3^re ©üte, unb mit herjIidOftcr 33er*

ehrung bin ich ^o^üere^rte grau

3ürid), 8. Dft. 50. 3ljr ganj ergebener SMener

5Rid^arb SBagner.

49.

I^euerfter greunb,

3ch weift wirtlich nicht, in welcher SBeife ich S)ir banfen foH, benn

offenbar gäbe eS nur eine einjige giltige, unb bie wäre, S)ir einfach als

©egengabe audf) ein SDieifterwerf ju fenben. 9tun finb aber foldf)e ®r*

wieberungen, felbft beim beften SCBitlcn üon ber 28elt, äufterft fchwierig

ju geben. erlaube mir bafjer S)ein SDianufcript öom „Sßtelanb" als

ein f)eilige3 Sßfanb ju betrauten, ba3 ich ju 2)einer Verfügung, big

2)u es wieber toerlangft, aufbewahren werbe. 35a meine unjäfjligen

Sefc^äftigungen eS mir öerfagen, midf) twr einem Satyr ober 18

SRonaten bamit ju befäffen, werben wir uns, falls S)u bann noch

ber ÜWeinung Wäreft baft id) bie Sompofttion baoon übernehme, fei es

münblicf), fei eS fchriftlich barüber öerftänbigen. — gür heute fcfjide

ich ®fr ^rcl) Sßoft SReinfdjrift meiner Slrbeit über ßohengrin.

S)a eS bie einjige ift, bie td) befifce, fo erfucfje ich m*r fwuub*

lid^ nach ©ilf en (Sücfeburg), wo ich bit ÜWonate SKoüember unb 2)e*

jember jubringen werbe, jurüeffenben ju wollen, benn trofc ber ©chwie*

rigfeiten, auf welche ich ber SSeröffentltchung eines fo ausführlichen

äuffafceS gefaxt bin, baS mit fold^er Slufricf)ttgfeit ein beutfdieS SSBer!

unb einen beutfehen Somponiften pretft — an beffen Grfolg feiner

ein birefteS Sntereffe hat (weit entfernt batoon!)— fo t>erjweifele id)bocf}

burcfjauS nicht baran, benfelben eines fcfjönen lageS in irgenb einer
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SReoue aufnehmen ju laffcn — baher werbe tdj baS SKamtfcript

brausen.

Ginftweilen, wenn ©u meine Ärbeit für ber 2Kühe Werth ^altft

in©eutfchlanb tjeröffcntlid^t ju werben, erneuere ich ©ir meine ©ir fdjon

vorgebrachte Sitte, fie recht frei überfefcen ju wollen, unb fte burdj

$Bert>oHftänbigung ju toerbeffern.

3Ba8 bie ©täte be$ XejteS betrifft, fo wirb e« natürlich toortheü*

haft fein genau bie Sßcrf c ©einer ©idjtung wieberjugeben; unb mU
Ieidjt wäre e$ für ba3 beutttchere SBerftänbmfc ©eine« SBerteS geraten,

jwei 5Rotcn*a3Iätter welche bie 5 ober 6 $aupttf)emen enthielten, hin*

jujufügen,

3 zetc.zz

wie auch jwei ober brei Sinjelheiten ber Dreheftration.

UebrigenS, fei es bteUeberfefcung, fei e2 bie Veröffentlichung, fo lege

ich nur w f° fan ®ewtdjt auf SBeibe unb höbe nur in fo weit Sntereffe

bafür, ate ©u fetbft ihnen geneigt bift, benn biefer Äuffafc ift fcon mir

einjig in ber Slbfidjt entworfen worben, fotriet ate e3 in meiner aKadjt

lag, ber $rofeen unb fdjönen ©a^e ber Äunft beim franjöpfchen Sßubli*

fum, wie e3 jefct im 3öhre 1850 befRaffen ift, ju bienen; unb wenn

©u ber SKeinung Wäreft, bafj bie« mir mißlungen fei, fo würbe ich®ic§

inftänbig bitten, ©ich w feiner SBetfc ju geniren e3 mir aufrichtig ju

fagen. ©benfo wenig wie in anberen ©ingen, wirft ©u hierin bei mir

auf bumme Gitelfeit ftofcen, fonbern einjig unb befdjeibentlich ben auf*

richtigen Sßunfch bei mir ftnben meine SEBortc unb ipanblungen meinen

©efühlen entfpredjen ju laffcn.

3ch erhalte foeben einen 93rief t>on bem ©ireftor ber »Union

musicale*tn $arte, ©egherS, welcher mir mittheilt, bafe man ©eine

lannhäufer* Dutoerture im erften Sonjert ber ®efeüfdjaft am näch*

ften 24. SRotoember aufführen wirb, ©u lannft über ben gletfc unb bie

3ntelligenj, womit er biefelbe einftubiren wirb, ruhig fein. —
Unb hierbei, ^aft ©u fcon bem Vorhaben einer Äuphrung be$

ßohengrin in ©reiben fpre^en hören? 3d) weife nicht, inwiefern unter

ben gegebenen Umftänben, unb fo lange ©u nothgebrungen baran
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t>erf)inbert bift, ©id() mit ben groben jc. felbft abjugeben, bie Stuf*

füljrung biefeS SDScrfcS in ©reiben für ©id) günftig wäre. —
©u wirft bttrd) U^Iig erfahren l)aben, bafe lid^atfd^ecf mit it)m

bic 9tolle be3 ßo^engrin einftubtren wirb. Äurj naä) meiner SRücffe^r

will iperr &. 3ie9efar bie 4. Slupijrung geben unb für bie 5. werben

wir Xid)atfd)ecl l)aben.

3<fj bin ©ir wirtlid} fef)r bantbar, bafc ©u ©idj für meine Dutoer*

türen ein wenig intereffirft, unb bitte ©idj um (Sntfdjulbtgung ©ir e3

nid>t früher auSgebrücft ju fjaben ; aber tdj bin in ber X§at bie meifte

ßeit über mit gang anbem ©ingen als mit mir unb meinen Arbeiten

befdjäftigt.

Seiber befifce idj nur eine einjige Kopie beä Sßrometf)eu3 unb

Xaffo, unb über biefe (entere barf id() nid)t einmal verfügen, ba fie bem

Sweater gehört. SBemt, wie tdj e8 Ijoffe, e3 mir nun wirflid) unb enb*

liä) vergönnt fein wirb, nädjften ©ommer einen SluSftug an ben 9tf)ein

ju machen,— fofönnten wir un3 irgenbwo, melletdjt in S9afel, rendez-

vons geben, unb idj würbe ©ir bann meinen gangen SKadjtfacf öon

bunfeln Partituren auSpacfen.

Unterbeffen bin id() fe^r gtüdtltdj ju erfahren, ba& ©u t>on ©einem

©iegfrieb, ber fid&erlidO, wie bie 3taliener fagen »una gran bella cosa

!

«

wirb, nicf)t loSläffeft — unb erfreue midj im 83orau3 baran.

Uebermorgen reife tdj nad) (Silfen, wo^in ©u big auf neuere Sin*

gäbe abreffiren mögeft. SSerfäume nidjt mir borten audj ba3 2Kanu*

ffript meinet 2ol)engrm*Sluffa$e3 (ben ©u nb tf) ig en galleS in QMd)
copieren laffen tannft) gurüefgufenben ;

xä) werbe es Dorn 5. jum 10.

Stotoember brausen.

— $ab' normal« ^erglid^en ©anf für ©einen SBilanb, unb fei

überjeugt, bafc mit ober ofjne gefd^miebete glügel be3 (SeniuS id) ©tr

ftetö Derbteibe ©ein treu ergebender greunb

Siegmar 18. Dftober 1850. ßifjt.
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50.

üRein liebfter greunbl

3ünte mir nicht, bafe ich Dir erft fo fpät auf Deinen legten 33rief

antworte: ich ^attc Dir jugleidf) bie SRüdfenbung beS mir anvertrauten

SRanufcripteS ju beforgen, unb bieg fonnte ich nid^t eher als jefct: Dein

SBrief war jwar öom 22. Dctober batirt, er tarn mir— mit bem 2Kanu*

feripte — aber crft am 8. 9iot>ember Don 93erlin t)er ju: ba Du bis

jum 10. SRooember baS SKanufcript wieber jurüdtjuhaben wünfd)teft,

fo fann ich nid^t anberS annehmen, als bafc hierin eine SSerjögerung

ftattgefunben t)at , bie Du ju&or nicht öermutheteft. 3<h f^iefe Dir

nun junächft baS franjöfijche Original nrieber jurücf, unb behalte mir

cor, in einigen lagen crft bie Ueberfefcwtg nachfolgen ju laffen, bie

bis ba^in crft ihre gehörige gorm erhalten haben wirb.

Sieber greunb! ©eine Schrift t>at einen grofcen, ertjebenben unb

befeuemben (Sinbrudt auf mich gemalt. Daft es mir gelungen tft,

burdj meine ffinftlerifd)en Slrbeiten fo auf Dich ju Wirten, bajj Du
einen nicht geringen I^eil Deiner aufcerorbenttid)en 33egabtf)eit baju

ju öerwenben Dich toerantaftt fühlft, meiner 9üc^tung nicht nur äufcer*

lief), fonbem auch innerlich S9af)n ju brechen, baS erfüllt mid) mit

tieffter, wohlthuenbfter 9tüf)rung. SS ift mir, als ob in uns ftd) jwei

üKenfc^en begegneten, bie üon ben beiben entgegengefefcteften ©eiten

ausgingen um in baS §erj ber Äunft gu bringen, unb bort nun in ber

greube if)rcr (Sntbecfung fid) brüberlid) bie §anb reiben. 9lur in biefer

greube toermag td) eS, Deine betounberaben ÄuSrufe ohne Sefd^äntung

bat)in ju nehmen, benn ich weift, wenn Du meine gäf)igteiten unb baS

burd) fie ®eleiftete preifeft, fo brüefft auch Du nur Deine greube

barüber aus, bafc wir uns im §erjen ber ffiunft begegneten. JpabeDanf

für ben ®enuß, ben Du mir baburdfj bereitet ^aft!

Ueber bie Ueberfefcung tl)eile ich mich Dir mit, wenn ich fic Dir

jufenbe, was — wie gefagt — in einigen Dagen gesehen wirb.

3d) ^abe auch noch Dein geuiUeton im Soumal des däbats ge*

lefen : ich Jann Deine SRaftlofigfeit, mir junüfcen, mit nichts t>ergleid£|en,

als mit bem ©eifte, mit bem Du bieft tfjuft.



— 107 —

3a, ja! lieber, guter ßifjtl Dir verbaute tct> es, bafc idj nun balb

ganj wieber ftttnftler fein !ann. 3$ betraute bie enbliche Aufnahme

meiner fünftlerifchen Sßläne, ju ber ich mich nun wenbe, als einen ber

entfdjeibenbften SKomente in meinem ßeben: jwifd&en ber muftfalifchen

Ausführung meinet ßohengrin unb ber meines ©iegfrieb, liegt für

mich eine ftürmifdje, aber — idj weife — fruchtbare SBelt. 3^ Chatte

ein ganjeS ßeben hinter mir aufjuräumen, alles Dammernbe in ihm mir

SumSSewu&tfein ju bringen, bie nothwenbig mir aufgefttegene fReflejrfon

burd) fid) felbft — burdj) utntgfteS Eingehen auf ihren ®egenftanb —
ju bewältigen, um mich mit Harem heiteren Sewufttfeiu wieber in baS

fd)öne Unbewufttfein beS ÄunftfchaffenS ju werfen, ©o räume ich

biefen Sßinter noch vollenbs fjinter mir auf: id) will ohne irgenb welche

Saft frei unb leicht in eine neue 2Be!t eintreten, in bie td} nichts mit

mir bringe, als rinfroheSfünftlerifcheS®ewiffen. — SKetne Arbeit über

baS SBefen ber Dper, bie lefcte grud)t meines SRachbenfenS, behnt ftd)

ju größerem Umfange aus, als idj anfangs vermuthete: wenn td} ber

üWufif, als äßeib, bie nothwenbige Befruchtung burd) ben Dichter, als

Sttann, nachweifen will, fo mufc ich forgen, baft biefeS ljerrlidEje SBeib

nidjt an ben erften beften äßüftling preisgegeben werbe, fonbern bajj

nur ber SKann fie befruchtet, ber aus wahrer, unwiberfteljlidjer ßiebe

nach bem SBetbe fid) fehnt. ®ic 9lotf)Wenbigfeit ber öon bem dichter

felbft verlangten SSermälung mit ber vollen, ganjen SKufif, fonnte ich

nicht nur burdfj abftrafte äfthetifd^e Definitionen— bie meift ohne 83er*

ftanbnift unb SBirfung bleiben — nachweifen : ich ntufcte fie aus bem

ßuftanbe ber mobernen bramatifchen Didjtfunft felbft mit erfichtlichfter

®eutlich*eit herjuleiten fudjen. Unb ich h°ff*> & fotl mir voHenbS

ganj gelingen. — $abe ich biefe* Such beenbigt, fo beabfidf)tige ich
—

wenn ich e^nen äteleger baju finbe— meine brei romantifchen Dpern*

bichtungen mit einem einleitenben unb ihre (SeneftS barfteüenben S3or*

Worte herausjugeben; bann — um ganj aufjuräumen — würbe ich

baS SBefte meiner Sßarifer Sluffäfce öon üor jet)n 3al)ten (barunter meine

33eethoven*9lot>elle) ju einem, vielleicht nicht unamüfanten, SBanbe ju*

fammenfteHen : aus ihm würbe, Wer fid) für mich intereffirt, ben Sin*

fang meiner Dichtung fennen lernen. — Damit würbe ich benn, fco^

unb erleichtert, im grühlinge anfommen, um ohne Unterbred^ung
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meinen ©iegfrieb toorgunelpen unb gu beenbigen. (Sieb mir ©einen

©egen bagu!

Äürglid) erhielt tdj ben SSricf eines greunbe* in $ari3, ber

mehrere groben ber Xamrf)äufer*Dui>ertüre unter ©egljerS Seitung

angehört Ijatte: \6) bin burdj it)n tjottftänbtg nodj bariiber beruhigt

worben, bafj foroof)! bie 9u$füf)rung gut beforgt, als audj baS 83er*

ftänbnift be3 *ßubtitum3 burd) ein Programm, ba$ man au$ deinem

Strtifcl über meine Dper gejogen t)at, nad) ÜÄöglidjfeit fcerfidjert fei.

Db mir im günftigften gatte etwas l)ierau3 erwad)fen fönne, mufc idfj

bemtodt) wot)I fefjr in ßfttifcl fteflen! —
SERit meiner Sitte, ©ir meine 2Büanb*©td()tung angueignen, l)aft

©u mid), wie e8 fd^eint, nid^t gang richtig fcerftanben : fie ift gang auf«

richtig als äßunfd) unb Sitte gugteidj gemeint. ©eine gegenwärtige

unb näcf)fte ftarfe 93efd)äftigung fönnte bie (SrfüQung nur hinaus*

Rieben, gang unmöglidf) würbe fie aber nur ber Umftanb madjen, bafj

mein Sntwurf ©ir nic^t bie Suft gu feiner ÄuSfüIjrung abgewinnen

tonnte, gür biefen gaH — bitte idj ©id) — fei audj ©u aufrichtig

gegen midj ! SEBiUft Du— wenn aud) fpäter— ben SBilanb ausführen,

fo werbe idj aud) für eine glüdtidf)e SSerfification ©orge tragen. —
9tun, liebfter grewtb! Witt id£) für Ijeute fdjeiben; td) tfjue es mit

bem t)erglid)en 2Bunfd£)e, bafj ©u ©idj woljl füllen mbgteft. ©mpfiet)!

mtdf) ber grau^ürftin fo gut©u famtft, bamit idj audj) bei if)r in

freunbtidjem Ängebenfen bleibe!

Seb wof)I, unb fei aus fcoHem §ergen gegrüßt öon

3ürid), 25. 9lot). 50. ©einem banfbaren greunbe

SRid^arb SBagner.

51.

Xtjeuerfter greunb

!

Äflen meinen ©ewo^n^eiten entgegen f)abe idj foeben im ftampf

mit einem heftigen gieber einige gefyt läge im 33ett gugebradjt. ©a e£

nun fel)r lang \)tt ift bafj id) nichts öon ©ir t)öre, erfaßt midj einige

©orge über ba3 ©df)idfal meine« ßoI)engrin*9luffafce3, ben idf) t>or
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meiner Slbreife au3 SBetymar fRaff mit bem Äuftrag übergeben §atte,

if)n Dir, fobalb er if>n gelefen, ju fdjicfen. gada ©u if)n erhalten

Ijaft, fo ftreibe mir bodf) einige SBorte, um midf) in feinem Setreff ju

beruhigen, unb fage mir jugleid) unumwunben, unb ofjne Komplimente

irgenb welker Slrt, wie ©ir biefe Stnafyfe gefallen ober mißfallen f>at;

ob e3 ber 9WüI)e wertf) ift, fie ju toeröffentlidf)en, unb was ©ir am an*

genef)mften ift, bafc icf) Damit angebe.

Steine gange Eorrefponbenj befinbet fiel) buref) ben traurigen ßu*

ftanb, in bem icf) feit mef)r ate 14 lagen lebe, in jämmerlid&ftem fRücf*

ftanb. 3n3befonbere 6in icf) §errn bitter eine Slntwort fcf)ulbig„ ber

mir ein äufjerft toerbinblicf)e£ Slnerbieten gemalt f)at, beffen SBertf) icf)

wotjl ju fdjäfcen weift, ©ei fo gut, lieber greunb, unb banfe if)m

einfttoeilen in meinem Flamen, betoor idf) e8 felbft tf)ue, für fein freunb*

lid&eS 33enef)men babei, für weldjeS id& bei jeber ®elegenf)eit, unb fotriel

e£ öon mir abhängen wirb, mid& erfenntlicf) erwetfen werbe.

SDSic weit bift ©u mit ©iegfrieb? f)aft ©u ©einen Sanb über bie

Dp er fortgefe|t, unb wann wirb er erffeinen?

©djreibe mir balb einen jener langen Sriefe, bie ©u fo fdjön

fd&reibft; er wirb au8gejeidjnet Don Irauer unb Summer ablenfen

©einen treu anf)änglicljen unb ergebenen greunb

©Ifen, 26. SKotoember 1850. %. Sifjt.

Slbreffire (Silfen (SBücfeburg) bis jum 30. ©ejember. — 3n ber

erften SBodfje be3 bleuen 3af)*e3 bin idf) wieber in SBetjmar.

52.

SRein lieber Sifjt!

®nblid& lann idf) ©ir bie Ueberfefcung ©einer ©djrift jufcf)icfen!

©a ©u gar nicf)t begreifen fönnen wirft, warum biefe fo lange gebauert

^at, unb ©ir am Snbe gar ber SSerbadjt aufgeftiegen fein lönnte, icf)

fei gegen ©eine mef)r alä freunblid&e Sbfid&t lau geftimmt gewefen, fo

mu& id& ©ir junädjft fagen, wie e3 hiermit jugegangen ift.

3dj war fo ergriffen Don ©einer ©djrift, bafc idf) fogleid) eines

beutlid^ füllte, nämlidO bafe fo etwas SefeuerobeS unb mief) tief (Stiegen*
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beS nirf)t micJ) felbft jum SRitarbeiter t)aben lönnte. 3d) felbft geriet!)

in bie toerfdjämtefte, fdf)ücl)tentfte SSerlegentjeit, wenn id) baran badete,

mit meiner eigenen §anb mir baSSob ju f^reiben, baS2)u aus ©einer

über alle SRaafjen geifttoollen Sdjrift mir biftirft. 3d) gögertc unb

fcl)Wanfte, unb wufjte nidjt, wie idj bie Sad&e anfangen fottte. ©a
fam mir mein junger greunb SRitter ju §ilfe, unb bat midj bie lieber*

fe|ung Don it)m beforgen ju taffen : idf) ftimmte ein, unb behielt mir

oor, fic in ber SBeife nadjträglid) ju tebigiren, bafj id& weniger mein

£ob, als bie SBieberljerfteöung Seinem fdfjwungtoollen Stt(leS im Stuge

behielte. 9t. unb 93. überfe|ten nun gemeinfdjaftlid), id) fa§ eS bann mit

iljnen burc§; 9t. madjte fidf) bann lieber an bie Ärbeit, unb baS mit

grofcer Sorge ju ©taube Oefommene legeief) ©irnun toor, mit ber Sitte,

aus bem SlngebeuteteneS©ir erführen ju wollen, warum bie ganje Sad)e

fidj fo toerjögerte. S33ic bie Bearbeitung jejjt fertig vorliegt, fann id)

©tr mit gutem ©ewiffen toerftcljern, bafj fie nadj meiner Döllen lieber*

jeugung ©eines Originale* nidjt unwürbig ift, fonbern als Heber*

tragung it)m foweit entfpridjt, bafc man ifjr bie müf)etoofle Ueberfefcung

nid)t anmerft, unb fie of)ne aßen Änftanb für baS beutfdje Original

eines wafprlidf) nid)t geiftlofen beutfdfjen SdfjriftfteüerS gelten fann. 3d)

fann ©ir ba^er mit gutem 3Jfutf)e anraten , ©eine Unterfd)rift aud)

ju biefer Bearbeitung fjerjugeben, Don ber idfj eS©irüber!affen würbe,

ob ©u fie at§ Ueberfefcung überfdfjreiben Iaffen toittft.

3n SlHem, wo ©u über baS SBerf unb feinen Slutor fpridjft, ent*

Ijält bie Bearbeitung nichts anbereS als eine tooöftänbig getreue lieber*

fefcung beS Originales, wobei bie unbenflidjfte SDtülje ftattgefunben fjat,

bie ungemein fd)Wungüoüe, originefle unb tieffünftlerifdje Sprache beS*

felben fo entfpredjenb wieberjugeben, als biefc bei ber ©igentfjümlidj*

feit unb güöe beSfelben nur möglidf) war. UcberaH ba, wo ©u nur

ben 3uf>att beS ©toffeS, fowie baS SJiaterieüe ber Situationen unb

©cenen anbeuteft, f)at fiel) berlleberfejjer bagegen erlaubt, etwas freier

ju toerfafjren: er fjatte babei im Sluge, bafc if)tn f)ier baS beutfdfje Dri«

ginal ber Sichtung nä^er liege, als bem Berfaffer ber franjbfifd^en

©df)ilberung beSfelben. ©ie Situationen finb baljer oft etwas aus*

fütjrfidjer gegeben, unbeS ift f)ierju baS beutfdje £e£tbudf) unmittelbar

benujjt worben (wie ©u eS ja aud) wünfd)teft): Diefleidjtfinb bie Scenen
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ab unb ju etwas ju toollftänbig gegeben worben; ba im 2)rucfe bie SSerfe

ja aber fleiner gebrueft »erben fönnen, fo hoffe id), eS werbe auch biefe

im ©anjen nur jur SSerftänblichteit ber bratnatifcfjen Situationen bei*

tragen. — Somit lebe idj ber guten Änfidjt, 2)u werbeft mit ber Strbeit

nid)t ganjj unjufrieben fein, unb bift S)u noch ber SReinung, mir ba*

burd) ein (faft überfd)Wänglid)e3) 3eu9nifc ©einer Siebe für mein fünft*

lerifdjeS SBefen, meinen greunben aber ein toid^tigcS SRittel jur be*

wußten (Srtenntnifc beffen, was fie an meiner ffiunft lieben, ju geben,

fo fönnte id) mich nur ^o^gee^rt unb erfreut füllen, wenn SDu eine

geeignete 33eröffentlicf)ung biejer Bearbeitung toeranftalten wollteft, Don

ber id) wof)l glaube, bafc fie am fdjicflichften als felbftänbige SBrojdjüre

gefd)ehe, weil namentlich baburd) aud) bie — nid)t unwichtige— mufi*

falifdje Seilage (©einem eigenen Sßunfdje nach) ermöglicht würbe.

Sßenn id) S)ir fagen fottte, wag ich t>ci Wieberholter unb forg«

faltigfter 35urd^tcfung biefer @djrift empfunben habe, fo würbe id) faum

bie SluSbrücfe bafür finben. 3Jiöge 3Mr biefc (Sine genügen: ich füh* c

mich f ür mein ©tr eben, für meine Dpf er unb fünft lerifchen

ÄfimpfemehralStooIIftanbigbelohnt, baidjfehe, welchen

(Sinbrucf ich baburdj gerabe auf 3Md) gemalt höbe, ©o
ganj uerftanben ju werben, war meine einjigeSeljnjucht;

unb oerftanben worben ju fein, ift bie bef eligenbfte 93 e*

friebiguug meiner ©ehnfuchtü! —
2Baf)rIich, theurer greunb, 3)u h^ft aus biefem Meinen SBeimar

für mich ^nen wahren geuerherb beS SRuhmeS gemalt; wenn id) bie

jahlteidjen, ausführlichen unb oft fehr geiftootten&uffäjjeüberSohen*

grin überfehe, bie jefct Don Sßeimar ausgehen, unb überlege ich dagegen,

mit welcher neibifdjen geinbfeligfeit j. 85. in 2)reSben beftänbig bie

Stecenfenten über mich Verfielen, unb mit welcher traurigen Sonfequenj

fie faft auf eine fyftematifdje Verwirrung beS SßublifumS über mid)

hinarbeiteten, fo fommt mir SBeimar jejjt wie ein feligeS Stftjl Dor, in

bem ich tnbltc^ tief unb frifd) aufathmen unb meinem gepreßten §erjen

Suft machen fann. — SBebanfe mich bei Sobe nachträglich noch

auf baS £erjlidjfte: fein Urttjeil hat mich fefp überrafcht unb erfreut.

Siebenfelb unb bem SSerfaffer beS StuffafceS über Sohengrin in bem

granffurter Son&erfationSblatte %x. 9K. fage aber Don mir, bafc id)
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3I)nen nod) ju banfcn hofft* unb jwar baburd), bafc ich burdj neue

Sßerfe t^rc grofie SReinung Don mir ju rechtfertigen nach Gräften mid)

bemühe, ©rüfce fie bcftcnS! (Sbenfo SRaff. ©rüfce auch ©enaft unb

ßiegefar, unb toergifj bie wadferen Sünftler nicht, benen ich fotoiel ©anf

fdjulbe.

3d) bin jefct noch tief in meiner Strbeit über bie Dper unb ba$

Srama : fie ift mir, wie id^ ©ir fdjrieb, Don ber ungemeinften Sßidjtig*

leit, unb id) hoffe, fie foD aud) für anbere nidf)t unwichtig bleiben. Slber

eä wirb ein grofceS, bidfeS Sudf). Äd), wenn nur fdf)on grüfjling

wäre, unb td) enblid) wieber tootlblütiger bidjtenber SRufiferfein lönnte!

— ßum & cf*cn 9eh* e$ wir jejjt nicht: forgen, f orgen unb nid)tä

als f orgen, ba3 ift ba£ ©rabelieb, mit bem id) jeben jungen lag ju

befingen habe!!! —
Slud) ©u warft aber jefct fo fef)r ju bebauern: ©ein heftiges Un-

toot)lfein unb bie gehemmte ©timmung, bie ©tr Don ihm geblieben

war, waren mir etwas ganj gtembeS an ©ir, unb fie erffütterten mich

fehr. 3U meinem Xrofte nehme id) aber an, bafc ©eine $ranff)eit bereite

ganj überwunben ift, aber — hatte idf) nid)t &ieüeid)t recht, ttjeuerfter

greunb, als id) ©idf) warnte unb ©ir meine 93eforgnifc aud) um Deine

©efunbfjeit auSbrüdte, ba id) wufjte, welch unerhörten Slnftrengungen

©u ©ich — uro meinetwillen unterjogft? SBeruhige mich ja recht balb,

unb tröfte mid) baburch 1
—

Unb nun bitte idf)©ich noch, ©einer treuen, hochverehrten greun*

bin, meine ergebenfte unb ^crjlid^fte Empfehlung julommen ju laffen!

Sßöget ihr beiben aufcerorbentlichen SRenfchen — glüeflich fein! 2eb

wohl, unb h^be innigen ©anf für ©eine gteunbfdfjaft, bie je|t ber

reichfte Duell meiner ^reuben ift. ©ein

3ürid), 24. ©ej. 1850. St. SB.

53.

Sieber greunb!

©o eben erhalte ich rinen ©rief aus Srüffel au8 Auftrag ber

Slbminiftration be8 bortigen Igl. XtyattzZ. 3n $olge be$ glänjenben

SrfoIgeS — fo fdfjreibt man mir — ben meine Dper 2ot)engrin

lürjlich gehabt, unb in 33etradf)t, bafc ba8 Sujet ber Dper ber belgifdf)en
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©efcfjidjte angehöre , beabfidjtige man bort biefeä SBcrf — wenn bicjj

als möglidj befunben würbe — gut in ba3 granjöftfc^c überfein uub

alsbalb auf bctn lönigl. Xtjeater aufführen ju laffcn. 2Ran verlangt

bc^alb fdf)leunig Don mir ein ©jremplar ber Sßartiturunb be3 XeEtbudf)e3.

Sieber, icl) lege ©ir bie ganje ©adje ju güfcen: willft ©u, bafc

etwas barauS werben fotl unb glaubft ©u, bafc etvoaö barauS werben

fann, fo erwirb aud) nod) baS SSerbienft um midf), bafj ©u biefe Sin*

gelegenfyeit in ©eine §anbe nimmft, woju ©u— nicf)t nur in ©einer

©tellung ju mir (als Sßrotector) fonbern überhaupt aucl), unenblicf)

fähiger bift als id). ©u fennft gewifc aud) JBrüffel. SBiüft ©u ©id)

ber ©ad)e annehmen, fo würbe id) ©id) tJorSlttem bitten, für eine

Partitur ©orge tragen ju laffen. Süttidjau l)at fein ©jremplar als i^m

angeljörig reclamirt, unb ßigefar war baburdE) genötigt fiel) eine Kopie

mad^enju laffen; ba nunSüttidjau, wie id) ganj beftimmtauS©reSben

erfahre, biefe Dper — wenigftenS fobalb — gar nidf)t ju geben im

©inne tjat, fo ftünbe wof)l ju troffen, bafe er bie Sßartitur auf einige

ßeit wieber herausgäbe, wenn©uif)n barum angingeft; natür*

lidf) lamt idf) mid& gar nicf)t an tf)n wenben.

SReine eigene Driginalpartttur fo ferne aus meinen §änben ju

geben, fallt mir fef)r fdf)wer: eS ift bieg mein einjigeS btedjen ©igen«

t^um. (Sine Stöfdjrift $ier madfjen ju laffen, würben mir fowof)l meine

©elbmittel nidjt erlauben, als es jebenfatts aud) ju lange Qtit bauem

würbe, benn man preffirt mid) öon SBrüffel aus fel)r. — ©in Xejrtbudf)

will idfj für jefct üon f)ier aus beforgen. —
©u lieber greunb, fiel) waS©u fannft unb willft : follte eS glüden

unb babei etwas®uteS §erauStommen, fo mödf)te id) eS gern audj öollenbs

nodj ©ir ju banfen l)aben, ba ©u ja überhaupt fdf)on bie SSaterlaft

für biefe Dper mit ber ©orge um fie übernommen l)aft. 3df) werbe nacl)

Srüffel fdf)reiben, man foQe fiel) an©idf) wenben: ©u ^abeft tooüe2Rad)t

über biefe ©ad&e gu tierfügen.

Seb wol)l für feilte, unb fei taufenbmal gefegnet für Seine Siebe

gu ©einem treu bantbaren

Büridf), 27. ©<$. 50. fRi^arb SBagner.

Antworten fott idj an: SR. El)arleS $anffenS jeune, chef

d'orchestre et directeur du thöatre royal ä Bruxelles.

©afiiicr n. £ifjt, »riefteedifel. L 8
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54.

Siebet greunb

!

©einen SBrtcf nad) Sßetjmar abreffirt erhalte ich fo eben, unb be

eile mid) ©ir meine geringen ©ienfte, in Setreff ber 2ohengrin*$artv

tur unb ber ßorrefponbenj mit §errn ti. ßüttidjau, mit JBergnügen ju

©ebote ju fteöen. SEBa^rfc^cinli werben ftd) ©. @. nid^t gerne ent*

fdjtie&en ba3 SBerf ein jweite32Rat auSjuIeihen; jebod^ »iß ich ^offen,

bafc wir ju einem günftigen SRefuttat gelangen.

8ln ©einer ©teile (üerjei^e mir biefe freunbfcfjaftlic^e Unbe*

fdjeibenheit) würbe ich atterbingS ba3 SSrüffctcr Slnerbieten an*

nehmen, aberbloS unter einer SBebingung, conditio sine qua non:

bie Überfefcung felbft ju reöibiren, unb ben (Seneratyroben beiju*

wohnen. ©ie Aufführung fo wie ber Srfotg werben ein ganj anbereS

Seben baburd) erhalten, wenn ©u nach SBrüffel get)ft — unb id) möchte

befürchten, bafc, wenn ©u nic^t jugegen Wäreft ©ein So^engrin etwa«

compromittirt vorübergeht. — ©er jefcige 83eftanb be« fflrüffeler

X^eaterS ift mir nicht belannt, — üor mehreren 3ahren war ein jiem*

lid) habriger unb fef)r wenig geeignet ju emfteren Aufführungen. Seben*

falls wirb e3 einige j&tit brausen jur Überfefcung unb ©inftubirung.

©ie Sebingung ©einer Änwefenheit ratf)e ich ©ir aber fogleidj feft ju

ftellen. ©ie SReifefpefen finb fo gering, bafc fte bie ©heaterbirection

leicht tragen fann;unb wenn ©ubamit eintierftanben bift, fo werbe ich

in biefem ©inn ben §erren antworten fobalb fte mir gefdjrieben. —
§err ü. 3*9^ fdjrieb mir biefer ©age bringenb, meine SRücffehr

nad) 2Bet)mar nicht länger ju uerjögern. — Seiber aber bin id> eben

burch bie bebeutenbe Jfranftjeit ber Sßrinjefc SR. noch auf ungefähr

14 ©age hier gefeffelt. (Segen 20. Sanuar gehen wieber ©annhäufer

unb Soljengrin in bie ©cene, unb mit ©nbe ber ©aifon fommt gewifc

©ichatfdjef herüber unb übernimmt bie SRoDe. —
8luf mehrfaches Verlangen habe ich mich entfdf)loffen meinen ttuf»

fafc über bie §erberfefte mit ber 8lnalt)fe be3 Sohengrin'S feparat

bruden ju laffen. §aft ©u mir noch einige Semertungen barüber ju

machen, fo thue e$ balb, um bafc ich ft e benüjjen fann.
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SSeifotgenb einige geilen an SRitter — übernimm freunbfdjafttidj

meine ©ntfdjutbigung bei ü)m, unb erlaube mir Dir ben S8eft| unb

bie abfolute ©ispofition ©eines SigentfjumS nadf) meiner Änlunft in

SBetjmar ju reftituiren. ©o grofc bie Socfung aud& für mid) ift an

©einem SBitanb ju fd&mieben, fo fann idj bodj nid&t umljttt meinen

Sntfd&Iufc, nie unb nimmer eine beutfdje Dper ju componiren, feft*

galten. —
3$ füljle fo gar leinen SSeruf unb es fe^It mir gänjtidj an ber

©ebulb um mity mit ben beutfdjen ©ljeaterverljältniffen Ijerum ju

plagen, unb im ©anjen genommen, ift es für midf) viel jwedtmäfjiger

unb bequemer mein erftcö bramatifcljeSSBerl auf ber italienifcljen 83üf)ne

juriSquiren (was wa^rfd&einlicl) imgrtt^ja^r näd()ften3aI)reS —52—
in?ßaris oberßonbon gefdf)el)en fann) unb, im galle es mir nid&t mifj*

glüdt, bei ben SIS elf d&en ju verbleiben. —
©ermanien ift ©ein ®igentf)um — unb ®u fein SRuljm. — 83oQ*

enbe balb ©einen ©iegfrieb. 9Rit Äraft unb ©enie bift ©u reidjlicl)

verfemen: verliere nur nid&t bie ©ebulb. SBielleidfjt fe^en wir ©idj

balb wieber in ©eutfdjlanb; bann foflft ©u ernten, was ©u fo f)et)r

gefäet. ©ein treuergebener

(Sitfen 3. Sanuar 1851. g. Sifet.

SSift ®u fd&on weit vorgerüdft mit ©einem S3ud) über bie Dper?

3d> bin fe§r gefpannt auf biefeS 2Berf

.

55.

Sefter greunb!

§abt 3l)r midj Stile vergeffen? 3d} bin fett einiger $dt fo ein*

fam, bafc eS mir oft bange wirb. — ©ollteft ©u mir über irgenb

etwas böfe fein? 33ielleidjt über baS närrifdje 9Jii&verftänbnif3 mit

SB. ?— ©iefer fd&rieb mir, er l)abe erfahren, idj fei wegen feines großen

SlrtilelS über Soljengrin ungehalten gewefen. 3$ war ganj verwirrt,

unb glaubte nur ein 2Jttf$verftänbni& irgenb eines SluSbrucfeS in einem

meiner Sriefe an ©idj fönnte ©idfj — unb fonadj audfj 95. in einen

uollftänbigen 3rrtf)um über midf) gebraut f)aben: beSfjalb bat icf) if)n,

8*
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er möge 55idf) in meinem Stauten barum angehen, bie betreffenbe ©teile

in bem Sriefe Don ihm berichtigen ju laffen, »eil e3 mir nicht nur um

deinetwegen , fonbern auch um ©einer ju tf)un war. einen garftigen

3rrtf)um beseitigt ju wiffen. $at biefj irgenb unangenehme folgen

gehabt? —
SSon 33rüffel fyaU ich gar nichts erfahren : Ware e8 5Dir möglich

mir eine SRadjricht ju geben? S^nieft 2)u mir, bafc ich mit biefer

Angelegenheit beläftigt l)abe? — Sflufionen mache iti) mir wegen

SBrüffcI aÜerbingS nicht. —
9Wein fehr ftarfeS Such ift fertig; e8 ha* *>en Ittel: »Oper unb

2)rama". einen SSerleger höbe id) noch nidf)t: ba ich aHerbingS barauf

fef)en mu|, biefcmal etwas ©elb bafür ju belommen, fo ift mir faft

bange uor ber Angelegenheit.

2)en nädjften SWonat will ich noch jur Verausgabe meiner 3

romantifdjen Dperobidjtungen uerwenben: eine größere (Sinleitung

fotl fidf) über bie ©ntftehung biefer Dichtungen unb ihre Stellung ju

ber SDtufif verbreiten. —
2Jtit eintritt beS grühjahreS hoffe idf) bann mit ber Jtompofttion

meines ©iegfrieb ju beginnen unb fortgefefct bei ber Arbeit jubleiben.

—

3m Uebrigen ift meine SebenSluft nicht grofc. es ift fehr ftill

unb einfam um mich — unb id) fomme mir oft wie geftorben unb t>er>

fdjoHen &or.

Aber wie geht es 2)ir? bift S)u tooöfommen wieber genefen? —
Sch träume oft Don SBeimar unb 2)ir : buntes wirres 3eu9- —

lieber ben SBilanb lein SBort mehrl eS t^ut mir herjlich leib —
bafj 5Du Siecht haben mufct. —

$aft ®u nod) 3Ruth? SBift 2)u heiter? §aft 2)u noch

Suft jum Seben unter bem majeftätifchem SBolfe ber ?ß^iliftcr, baS je|t

bie SBelt beherrfdf)t? — Adf), h^ben wir *ßh antö f ic ' &wwt fl^t &
wohl fdjon noch jur SKotf)!

— 2Rein armer, lieber Meiner Sßapagatj ift nun auch geftorben!

baS war mein „©pirituS gamiliariS" — mein guter §auSgeift.

Sebe wohl — unb üerjeihe mir! Smmer unb ganj S)ein

Snge. ßürich, 18. gebr. 51. töidjarb SBagner.
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56.

Sieber SBagner!

2)urd) bie ©atirung biefer 3eilen erfäf)rft2)u genfigenb, in welchem

Kummer unb ©rangfal id) feit SDtonaten lebe. Qxoax bin id) ungefähr

3 SBoc^en in SBetjmar getoefen; aber fogleid) nad) beut (Geburtstage

ber grau ©rofjfjerjogin (16. gebruar) nrieber ^te^er jurfidtgelef)rt, reo

id) leiber bie gürftin nod) feljr franf unb bettlägerig traf. — Slm 7 tett

mu§ id) lieber nad) SBetymar um SRaff'S Dper ju birigiren — baS

2Berf ift ju bebeutungStootl für SRaffS Saufbafjn, um bafc iä) es toer*

nad)läffigen bürfte. 35er (Sebanfe aber biefer Steife, toaljrenb icl) l)ier

fo meine ganje ©eele, meinen ganjen ©tauben unb aß meine Siebe am

Sranfenbette toerlaffen mufc, ift mir fdfjredlic^. — @pred)en toxi

t)on 2)ir.

3Md) üergeffen lönnte mir nidjt einfallen, unb S)ir bbfe fein, faft

nod) toeniger. 33erjeif)e mir, ba§ id& S)ir nid)t früher meinen l)erjlicf)

aufrichtigen S)anf gefagt l)abe für 95. unb SR.'S beutfdje ^Bearbeitung

meines SoI)engrin*S(uffa|e8. 2)ein SSrief inSbefonbere $at midj tief

erfreut — unb ^odjgefdjmeidjelt. 2)a§ S)u mit biefer Sluffaffung

deines fo ^errlid^en Seelen* unb @eifteS*$rac$ttt)erl „ßoljengrin" be*

friebigt bift, ift für mid) ein überaus reidjer So^n. ©ogleid) nad)

meiner 9tüdfel)r in 2Bet)mar werbe id) ben 35rudt beforgen (öielleidf)t

nimmt es bie 3Quftrirte in einer Stummer auf) unb S)ir bie Eorrec*

turen jufenben, toeldf)e id) 2)id) bitte möglich ft fd^netl ju beforgen

unb an SSBeber birect ju retoumiren. —
3t. tann ja ganj genau ben Slrtifel bur<i)fef)en in einem läge unb

mit umgeljenber Sßoft nneber nad) Setyjig ejpebiren.

2BaS baS franjöfifc^e Original anbetrifft, fo toerbe id) baffelbe

ttja^rfpeinlich alsfeparate 33rofd)üre mit Seifügung meines Jperberfeft*

Slrtifete (o^ne bie SSeränberungen unb SBerfürjungen, tt)eld£)e burd)

3anin im Journal des debats, 22. Octobre vorgenommen toorben)

unter ben Ittel: FStes de Herder et Goethe äWeymar, 25. et 28.

Aout 1850, veröffentlichen.

93on SBrüffel l)ab idf) leine ßdU erhalten. Dljne eben ben fo jiem*

Itd) bis jefct unfruchtbaren mufifalifd^en Soben Belgiens (mit SluS*
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naijme einiger inbtoibueHer latente) ju perrhorrefeiren, lann ich ©ir nur

abermals ratzen gegen jebe etwaige Stufführung ©einer SBerfe, unter

einer anberen ©irection als bie ©eine, abfotuten Sßroteft einjutegen.

©ie erftc SSebiugung, weldfje ©u ber Sljeaterbirection ju fteßen I)aft,

ift, ba| man ©ich nach SBrüffel beruft. 3n biefem ©inn würbe auch

meine Slntwort lauten, im 5afle man bei mir anfragen mödjte.

Über 93. fönnte ich ©ir fo manches ^alb unb t)alb fagen, was

©u ©ir beffer ganj beulen fannft. 2a& mich franjöftfch fpredjen, unb

fag es nicht weiter: —
33. ift ein ©beimann, welcher lange 3<rf)re baju verbraucht §at fid)

litterarifdj ju tierlumpen. SBenn er baS nbt^ige latent entweber ge<

habt ober erworben hätte, fo würbe er ftch nach biefer Seite hin eine

Stellung als gbetmann gefdjaffen haben. Stuf biefe SBeife aber ift er

eine Strt Slmphibie geblieben, tion ber einen ©eite toerfumpfenb, unb

tion ber Stnberen im eigenen SBaffer Dertrocfnenb. — @r tjat mir ben

93rief nicht gejeigt, ben ©u if)m gefdfjrieben tjaft, aber mit biefer Ärt

$erföntidf)feiten, welche es an (Sutern nicht festen taffen, ba wo baS

33effere am $Iafce wäre, unb &or wetzen es gewöhnlich geratener ift

fid) ju hüten als angebracht fie ju beftagen ober ihre SDieinungen ju

berichtigen, gewinnt man wenig fich auSeinanberjufefcen. SJteineS ©r*

achtens lonnteft ©u ©ich bamit begnügen ihm fdfjtechtweg für feinen

Sluffafc über So^engrin ju banlen, wie ungefd&idtt unb übet begrünbet

auc^ bfcf* °^er lenc ©teile barin gewefen fein mochte. Unb hierbei,

haft ©u bie Stuffäfce über Sohengrin getefen, welche in bem ©ont>er*

fationSbtatt toon granffurt erfdjienen ftnb? ©ie finb ficherlidj beffer

gemeint unb beffer gefd&rieben, unb ba ©u 83. gebanft tjaft, fo toürbe

eS, bünft mich, fdjicflidh fein, wenn ©u einige Reiten bem SBerfaffcr,

einem fet)r wohtanftänbigen SKann unb einem ©einer aufrichtigen unb

begeifterten Sßrofetijten, fdfjriebeft. ©d&idte mir biefe QtxUn in bem

nächften 83riefe, wetzen ©u nach SBetjmar abreffiren wirft, unb ich

werbe fie ihm fofort übergeben laffen.

SBitanb ift noch ta SBeimar eingefperrt mit meinen SDianufcripten

unb Partituren, ©obatb mein fiammerbiener jurüdt ift, fenbe ich ®*r

ihn fogteich — idf) will aber teinen gewöhnlich^ profaifdfjen ©djmibt

tommen taffen um 3hn W befreien. —
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Stuf ©ein Sud) freue id) mtd) fe^r; öieüeidjt toerfudje id) bei bielet

©elegenf)eit ©eine 3been ettnaS mefjr ju faffen, totö mir bei ©einem

Sßerf : Sunft unb SRe&olution nidjt gut gelingen fonnte, — unb fodje

bamit eine franjöfifdje ©auce. —
33ei33rocff)au$ ift biefer lagen meine ®oethe*©tiftung$*93rofd)üre

(»De la Fondation Goethe k Weymar«) erfreuen, ©rfegentlid)

fenbe id) fic ©ir. SBon meinen ?luffä|en über ß^opin in ber France

musicale, bie fidf) burd) circa 15 SRummern burdrfpinnen werben, I)aft

£)u tüof)t nichts in QMd) gehört? 85. §at baS Original in SBetymar

gelefen. —
Seb tooE)I unb jufriebener als id) — unb fdjreibe balb

(Sitfen 1. SRärj 1851. ©einem treu ergebenen greunb

S. »ifet.

57.

SBcftcr greunb!

$erjlidj banfe idf) ©ir für ©einen Srief, als für ein beutlidjeS

SebenSjeidjen ber gortbauer ©einer Xfjeilnaljme für midj ! ©eine f)äuS*

liefen Seiben ^aben mid) fetjr erfdfjredft : fei meines innigen 8lntt)eileS

au allem Irübfal toerfidjert, baS©id) trifft; ^offcntlid^ trifft biefer SSrief

2)tdj fdjon mit erleichtertem §erjen über ben ®efunM)eitSjuftanb ©einer

tfjeuerften greunbin. Sonnte mein SBunfd) ettnaS baju beitragen! —
©ie SRotl) brängt mid) aber, mir burd) ©idf) jefet aud) ®ettuf$eit

über meine Sage ju toerfdjaffen. §öre mid&— unb jürne mir nidf)t!

©u ertnedteft im öorigen ©ommer, burdj 2flittt)eilung ©einer

<ßläne ju meinen ®unften, in mir eine Hoffnung, über bie id& jejjt in

foweit gennfc fein muß, ba§ id) it)re SrfüQung öor mir fetye, ober fie

auc^ gänjlidE) aufgebe, ©u tyeilteft mir bamals mit, bafc eS©eine Slb*

ftdf)t fei, in golge eine» ertoünfdjten SReüffirenS meines Sof)engrin'S bie

üermutljete günftige Stimmung ber ©ro^^jogin bal)in für midf) ju

benufcen, ba§ ©u fie beftimmteft, mir bie UnterljaltSmittet für bie

3eitbauer ber auSjufülirenben ßompofttion meines ©iegfrieb ju tier*

fdf)affen. ®erabe bamals t)attc bereits junädf)ft alles Dperncom*

poniren aufgegeben, unb bie ©id)tung beS ©iegfrieb fdf)on jum ©rud
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abgefd)icft, um fie wenigftenS als foldje — als unausgeführte 8tbficf)t,

— bcr Deffeittüdjfeit toorjutegen. Seine 9Wittheilung ftimmte tnidj

nun fogteid) um: id) fjabe 2)ir baS bamals auf baS greubigfte unb

©erührtefte ju erlernten gegeben. 3d) befteHte ben 35rudt beS ©ebichteS

ab, unb bereitete mid) bafttr auf bie ßompofition &or. %üt ben 93c*

ginn ber Arbeit beftimmte id) aber baS beöorftehenbe grühjaf)r, —
theüS um meine ftetS etwas trübe SBinterlaune erft Dorüberjutaffen,

theilS aber aud) um 3Mr Qtit ju laffen, ©eine günftige Äbfid)t mit

SRuhe auSjuführen, 3d) tuä^Uc für biefen SBinter eine fd)riftfteHerifdje

Slrbeit, ju ber id) Dielen ©toff hatte unb bie id) fogleid) angriff, in ber

Hoffnung mir bamit etwas üerbienen ju f'önnen. 2)iefe Ärbeit, ein

93ud) Don 4 big 500 ©eiten in Äteinoftat) mit bem Ittel JDper unb

2)rama", I)abe id) nun feit 6 2Bod)en fertig : nod) §at mir aber lein

Verleger, an ben id) be^alb getrieben, geantwortet, fo bafj meine

Stu^fid^ten wenigftenS auf ®ew inn mm biefer Slrbeit fefjr fd)wad) ge*

worben finb. SBährenb ganjer fed)S SKonate habe idj— feit bem Sluf*

jetfren beS §onorarS für So^engrin aus Sßeimar — nur üon ber Unter*

ftüjjung ber grau SR. in 2). gelebt, ba id) mir in biefer 3*it nidjts als

ein Meines Honorar für bie Shiffüljrung jweier Seethoöen'fchen ©l)m*

Päonien in ben Diepgen— erbärmlichen— Gonjerten tierbienenfonnte.

3d) weift, bafc meine 2)reSbener greunbin für baS 9läd)fte fid) jefct er*

fd)5pft I)at, ba biefe gamilte burd)auS nidjt reich ift, fonbern eben nur

ihr SluSfommen hat, was — fd)wieriger §eimathsbejiehungen ju 9iufr

lanb wegen — gegenwärtig aufcerbem hart bebrotjt ift. — 3d) wäre

fomit jefct in bem gaQe, um jeben $reiS an ©elb&erbtenft benfen ju

müffen unb baher eine — in 33ejug auf foldjen SSerbienft gänjlid)

jwecflofe Ärbeit, wie bie Eompofition meines ©iegfrieb nun gänjlich

aufjugeben. SüBoüte id) irgenbwie bei bem, was ich uin btö ©etbeS

willen toomähme, noch mit meiner Neigung jugegen fein, fo müfjte biefe

fogenannte Jhmftjd)riftftellerei'' fein : um für fol^e ©chriftfteöerei aber

©etb }u befommen, müfete id) gerabeSwegeS alle meine 3*it hernehmen

unb „per Sogen" für 3ournaIe fchreiben. 2)er ©ebanfe ift — fehr

bemüthigenb .

©oUte ich a&er icfe* e*nc ßtöfjere fünftlerif^e Slrbeit vornehmen,

fo müfcte id) für meine nächfte Sufonf* — ic§^ fa9en för bcn 2auf
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biefeS 3af)re3 wenigftenS — gefiebert fein, fonft finbe id& bie nötige

§eiterfeit unb Sammlung nidjt. ©oQ idj nun SRu^c f)aben, um unge*

ftört mic§ einer fünftterifdjen Slrbeit Eingeben ju fönnen, fo müßte idj

— wie gefagt — für mein nädjfteS ÄuSfommen mid) gefiebert wiffen.

— 2)eSf)atb frage idfj — benn 9iotf) bricht Sifen! — jefct nodj einmal

bei 3Mr an, einfach— um mid) meiner Sage ju toergewiffern. 3d) weiß,

es f)at fid) für ©einen Sßtan— mir ju ljelfen—SHIeSungünftig gefügt:

bte ©roßfjerjogin war franf unb fonnte erft ber brüten Äupfjrung beS

So^engrin beiwohnen: furj barauf toerließeft 35u Sßeimar unb fanbeft

bafjer nodj feine ©elegent)eit , auf fdjtdttidje unb würbige SBeife bie

©roßfjerjogin für Seinen Sßlan ju bearbeiten. SlleS bieg ift mir ftar,

unb 2) idj fann baljer nidfjt ber entfemtefte SSorwurf treffen. — Mut

muß idfj je$t wiffen, woran id) bin. 2)arum bitte idfj SMcf) Don gan-

jem §erjen, t^eile mir nun offen unb unumnmnben mit, ob idj — wie

bie ©acfyen jefct. ftefjen— nodfj etwas ju f)offen habe ober nidfjt, bamit

id) midfj in 2tttem barnad) einrichte : nur bie Ungewißheit ift mir jefct

baS 9Jiarternbfte. 9tur (Sine Sitte trage id) 3)ir aber bann nod) of)ne

Sdjeu toor. SDiußt S)u mir — bem ©tanbe ber 2)inge nad) — mit*

tf)eilen, baß 3)ein $lan jefct nidjt ju reafifiren fei, unb idj bemnad) auf

eine grünblidjere Unterftüfeung ju ©unften ber Sompofition meines

©iegfrieb mir jefct feine Hoffnung madjen bürfe, fo fiel) wenigftenS ein*

mal, ob eS 3)ir irgenb möglich ift, mir ju atternädfjft etwa« ©etb
— fei es audfj nur foöiel als eben eine SSerlegenfjeit eS erforbert —
toerfdjaffen ju fönnen, bamit idj — wenn aud) nur eine ganj furje ßeit

gewinne, um mid) für meinen umgeänberten $Ian jured)t ju fejjen!
—

®S ift feljr traurig, baß idj 2)id) mit folgen garftigen Sitten plagen

muß!

Sebodfj, nun genug f)ier&on! —
3e|t gäbe nur ber Sjimmel, baß 3)u batb &on f)äuSttdjen ßeiben

befreit feieft: aus tiefftem §erjen wünfdje idfj ber grqu gürftin eine

fd)nette, glücflidje ©enefung!

Sebe wol)t, lieber greunb ! SlüeS befte ©lüdf unb ben fdjönften

Srfolg gönne icf) Jperrn SRaff !
—

Seb wot)t unb fei glüdtlidj ! S)ein innig ergebener

Snge bei ßüridj 9. SDiärj 51. SRidfjarb SBagner.
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58.

Sieber greunb

!

3dj §abe in foldjem Xrüb* unb 2)rangfal ben ganjen 9Kärj t)cr*

leben müffen, bafc ich nicht baju tarn, 3)ir ju fchreiben. ©eil 4. 3tyril

bin ich tütcbcr hier jurüdt. Sohengrin fottte am 8. gegeben »erben. —
Die $eiferfeit 33ecfS nötigte uns biefe SBorfteDung bis auf nadjften

©onnabenb ju üerfdjieben. ScbcnfaHö wirb bie Dper noch j»ei 2Rat

in biefer ©aifon aufgeführt.

9JMt ber heutigen $oft fenbe id) 3)ir meinen 2ohengrin*8luffafc,

ber junächft beutfdfj in ber SQuftrirten 3etow9 erfreuten foQ. ©ei fo

gut unb beforge bie ©orrectur f djleun igft, — unb fenbe ttjn birect

an SBeber, Seipjig, retour. 2Baf)rfcheinlich fommt er in bie nädjfte

Plummer. Sie franjöfifche Verausgabe »erbe idf) balb barauf ueran«

laffen — in bemfelben gormat unb S)rudt, »ie meine SBrofdjüre über

bie ©oct^c* Stiftung (»otoonicf) 3Mr heute ebenfalls ein ©Eemplar über*

fdjicfe) bei SrocfhauS.

2)ie hunbert Xhaler haft S)u xoofy erhalten?

2)ein lefeter SBrief §at mich fef)r traurig geftimmt. 3df) gebe jebodj

nicht bie Hoffnung gänjtich auf, bie jiemlidfj fch»ierige biplomatifdje

Angelegenheit in SSetreff ©eines ©iegfrieb, ju günftigem ßrfolg ju

leiten. SBieDei^t gelingt eS mir bie ©adje bis 2Ritte 2Rai ju beenben.

Schreibe mir, welche ©umme ©u baju gebrauchft, in runben 3^^»
unb (ganj unter uns gefagt — benn idj mufj 2)idf) auSbrüdlidf} bitten

SJtiemanb baöon in Äenntnifc ju fe|en) fdjreibe mir einen jiemlich

ausführlichen 93rief, ben ich 3- ntittheilen fönnte. S)u rnufct mich fehr

entfchulbigen, bafjidf) ©ich mitbergleichenSMngen noch belaftige, unb eS

thut mir im §erjen weh, — tief »eh, — bafe fid) bie ©ache nicht ein*

fadjer ju gebeihü^cm SRefuItate bringen läftt — aber nach meinem

©rmeffen »trb es notf)»enbig fein, bafj ®u mir brieflich ©eine Sage

fo»icben$lan beS SBerfeS unb bie geredeten ftinftlerifd)eu Hoffnungen,

»eiche fid) baran fnüpfen, Derbeutlidjft. Sch brauche S)ir nid)t gu fagen,

bafc idf) biefeS nicht für mich verlange . . . . 35u fennft midf) K un&

»eifct, bafc 2)u mir ©ein abfoluteS SSertrauen gönnen lannft!
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SReferenbar -äRüQer'S ©dfjreiben f)abe idj erft geftern beforgt, —
nadfjbem idj toon log ju Sag jurüdtjufeljren glaubte. ®r toirb 2)ir

fidf)er fef)r balb fcf)reiben, unb 2)u wirft in ifjm ftctö einen jutoerläffigen,

öerftänbigen unb ©idf) waljr^aft üere^renben greunb finben.

Äannft 5Du mir unter beut Siegel ber abfoluteften 33erfd)wiegen>

tyeit bie grage beantworten : ob ber berühmte Äuffafc über baS 3uben*

tt(um in ber 9Wufif, in ber SSrenbeffdjen ßeitung, toon S)ir ift? —
S)ie gürftin ift nod& bettlägerig in ©ilfenjurüdtgeblieben, unb idfj

erwarte fie erft gegen (Snbe biefeS SDionatS. SDufannft 2)ir faum benfen,

in welclje innre Irauer üjre fo langwierige Äranf^eit midf) &er*

fefct

Schreibe balb, unb fcergeffe nidjt bie Eorrectur ber SQuftrirten

Leitung fogleidf) ju beforgen. ©ein

9. «prilöl. g.2ifjt.

P.S. ©er 2of)engrin Ärtifel mufc fo unterjeidjnet fein:

„9iadf> bem granjbfifdfjen toon %. Sifjt.
Ä

Srfudje ben gefälligen

©orrector bieS nidjt wegjulaffen unb fpecieH für bie Stebaction an*

jugeben.

59.

ßiebfter Sifjt!

3d} wollte ©ir nid&t fogleidf) fcf)reiben, um ©ir auSfüf)rlid^er unb

rufjiger an einem baju günftigen Xage fdjreiben ju lönnen. ©a fam

bie Stummer ber iQuftrirten 3^tu^9 öom 12 - an, unb fo eben

lad id) nod&malS ben gebrühten Sluffa^ tion ©ir burdj! ©aS roirb

mir nun fdfjwer fein, ©ir ju fdjilbern, welken ©inbrudt gerabe jefct

wieber ©eine tJreunbeSarbeit auf midj gemadjt fjat! — 3d& war wieber

lalt unb mifctrauifd) gegen midj geworben unb faft nur fpöttifdf)en

§o^n erwedfte mir wieber nun ber ©ebanfe, an eine neue fünftlerifdje

Arbeit geljen ju follen ! ©aS fünftlerifdje ©lenb weit — weit um midj

fyerum ift fo grofc, meine Stimmung fo hoffnungslos, bafc idj mid)

gerabe je$t nur nod) über mid) luftig machen lonnte, wenn id) j. 93. an

bie ©ompofttion meines ©iegfrieb badete; unb biefe Stimmung trug
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td) auf alle meine Sirbetten über : fürjlidE) blätterte id) in meiner Sßar*

titur öom Sotjengrin; fie erweefte mir gerabefcwegeS ®fel— unb mein

ab unb ju auSbredjenbeä ßadEjen war nidEjt erljeitember Slrt. — 9lun

trittft S)u wieber gu mir, unb fjaft mid) auf eine SEßcifc ergriffen, ent*

jüdt, erwärmt unb begeiftert, bafc id) in gellen Streuten fdjwamm,

unb plöfclid) wieber leine f)öl)ere SBotluft fannte, — als SHhtftler ju

fein unb Sßerfe ju fdEjaffen. @3 ift ganj namenlos, wa3 $)u auf tnid)

gewirft f)aft: überall felje id) nur ben üppigften grüf)ling um midE) l)er,

feimenbeS unb fproffenbeS Seben; unb babei einen fo wollüftigen

©d)merj, eine fo fdEjmerjlid) beraufdfjenbe SBolluft, eine folcfje greube,

Sftenfd) ju fein unb ein fd)lagenbe§ §erj ju f)aben, empfinbe es felbft

aud) nidjts als Seiben — bafc id) nur bejammere S)ir ba8 SlHeS

f df) reiben ju müffen. —
Unb wie merfwürbig gel)t e8 mir immer mit S)ir! SBenn id) 5Dir

mein ßiebe8Derf)ältni§ juSir betreiben lönntel S)a giebt e$ feine

SDlarter, aber aud) feine SBonne, bie in biefer ßiebe nidEjt bebte ! $eute

quält mid) @iferfud)t, gurd)t öor bem mir grembartigen in ©einer

befonberen Statur; ba empfinbe id) Stngft, ©orge — ja Seifet— unb

bann wieber lobert e§ tote ein SBalbbranb in mir auf, unb alles Der*

gefyrt fidj in biefem Sranbe, baft e8 ein geuer gibt, ba8 nur ber ©trom

ber wonnigften Xfjränen enbltd) ju löfd)en öermag. — Du bift ein

wunberbarer SKenfdf), unb wunberbar ift unfre Siebe! Dljne un3 fo

ju lieben hätten wir uns nur furchtbar Raffen fönnen. — SWe3 wa§

id) S)ir mit erwogener 9tüd)ternf)eit fdf)reiben wollte, folt nun öoHenbS

IjerauS, wie e8 mir eben jefct anfommt. — 8ln meinen ©iegfrieb gelje

id) nun mit Anfang SJiai, mag e8 gefjen wie e3 will! fort mit aller

©arantie meiner Sjiftenj, id) werbe nid)t öerljungern. gür mein S5ud^

f)abe id} enblid) einen SSerleger — StöenariuS in ßeipjig : er jafjlt mir

100 Xljaler; e8 ift blutwenig, aber id) glaube nid)t meljr befommen ju

fönnen. $ier unb ba wirft S)u manchmal einen ©rofdjen für midj

jurüdtegen, unb wenn mir bie SRotf) über ben §al3 fommt, wirft ©u
mir gerabe mit foöiel aushelfen, als S)ir gerabe ju ©ebote ftef)t für

einen armen greunb. grau SR. in 2). tf)ut ab unb ju ba3 3l)rige: —
im SSinter öerbiene idj mir wieber ein paar ßouisb'or mit ©t)iupf)ome*

auffüljrungen, — unb fo folt midE) ber Xeufel am @nbe nicfjt fjolen,
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wenn nur meine grau ruf)ig babei bleibt. — ©o wollen wir benn bie

grau ©rofeherjogin in 9tuf)e laffen: ich fann unb barf mir nichts öon

iljr erbitten, wenn e$ auch auf noch fo mittelbarem SDSege gefdjehe.

Säme mir ganj aus freien ©tüdten ein Stnerbieten öon iljc, fo fönnte

mich baS — gerabe öon einer gürftin — nur um fo mehr rühren unb

freubtg gegen fie ftimmen; eine foldfje 9Köglich!eit-, trete fie auch nie

ein, barf idj mir nidf)t jur Umnöglichfeit baburd) machen, bafe ich fie

um einen SeweiS ihrer ©üte anginge, gort mit allem gefdjäftticfjen

ÜRegoriiren aus biefer grage: biÄ jefct hat jene fürfttidje grau in ihrer

XI)eiInaI)me für mich, mir einen ju frönen (Sinbrudt gemalt, als bafe

idf) mir ihn fo peinlich öerberben möchte- — ©inb wir einöerftanben?

3dj benfe eä. —
2)u fragft mich wegen be3 „3ubenthum$". ©ewifj weifet S)u, bafe

ber Strtifel öon mir ift: wag fragft S)u mid) erft? SRicht aus gurdjt,

fonbern um ju öermeiben, bafe öon ben 3uben bie grage in ba8 naefte

Sßerfönliche öerfdf)Ieppt würbe, erfdjien id| pfeubontym. 3d) ^egte

einen lang verhaltenen ©roß gegen biefe 3ubenwirthfdjaft, unb biefer

©roll ift meiner Statur fo notljwenbig, wie ©alle bem Stute, ©ine

SBeranlaffung fam, in ber mid) ihr öerfludjteS ©efdEjreibe am SWeiften

ärgerte, unb fo pla|te id) benn enblidj einmal lo3: es fdEjeint fdjredtlid)

eingefdalagen ju höben, unb baä ift mir red)t, benn folef) einen ©d^reef

wollte idj ihnen eigentlich nur machen. Senn — bafe fie $err bleiben

werben, ift fo gewife, als bafe jefet nid£)t unfre gürften, fonbern bie

33antier3 unb bie ^ß^iliftcrbie §errenfinb.— 3Wit SKetjerbeer hat e3 nun

bei mir eine eigene Sewanbnife : ich haffe fy* ni<$t, ober er ift mir

grenjenloS juwiber. 2)iefer ewig liebenSwürbige, gefällige SJienfdE) er«

innert mich, ba er fich noch &en SCttfc^citt gab mich Su p*otegiren, an

bie unllarfte, faft möchte id| fagen lafterfjaftefte ^eriobe meines 2eben8;

ba3 war bie Sßeriobe ber Äonnesionen unb Hintertreppen, in ber wir

öon ben Sßroteftoren jum Starren gehatten werben, benen wir innerlich

burdjauS unjugethan finb. 2)a3 ift ein SBerhältnife ber öoHfommenften

Uneljrtichfeit: Seiner meint e8 aufrichtig mit bem Sünbern; ber eine wie

ber anbere giebt fich &en Änfchein ber 3ugetf)anheit, unb beibe benufcen

fich nur f° fan9c a^ e$ ^nen SSortheil bringt. 2tu8 ber abfidjtlidf)en

Ohnmacht feiner ©efäßigfeit gegen mich mache ich üKetjerbeer nid)! ben
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minbeften SBorwurf , — im ©egentheil bin ich froh nid^t fo tief fein

©dEjulbner gu fein als j. 83. — 33. 8ber 3*it war e$, bafc id) mich

öoHfommen aud bem unreblic^enaSer^ältniffejui^m losmachte: äufcer*

lief) fyaht ich nicht bie geringfte 83eranlaffung baju gehabt beim felbft

bie (Erfahrung, bafc er e$ unreblidj mit mir meine, fonnte mich nicht

überrafdEjen unb jumal mir lein SRcd^t geben, ba ich mir im ©runbe

felbft öorjuwerfen hatte, mich abftdjtKdj über ihn getäufcf)t gn haben.

Äber aus inneren ©rünben trat bie SRothwenbigfett bei mir ein, jebe

Stücfftcht ber gewöhnten Slughett in Sejug auf ihn fahren ju laffen

:

ich lann ate Sünftler öor mir unb meinen greunben nicht ejiftiren,

nicht benten unb füllen, ohne meinen t>ottfommenen@egenfa|} tnäRetjer*

beer ju empfinben unb laut ju befennen, unb tjierju werbe td& mit einer

wahren SSerjtoeiflung getrieben, wenn td) auf bie irrtümliche Stnftdjt

felbft wieber meiner greunbe ftofce, al$ ^abe td> mit SReijerbeer irgenb

etwas gemein. Seinem meiner greunbe fann ich mich, mit Ällem was

td) will unb fühle, in reiner beutlidjer ©eftalt l)inftetten, al8 wenn ich

mich öoöftänbig öon biefen öerfchwimmenben Umriffen lostrenne, in

benen id) fo SJielen noch erfd^eine. ©3 ift bieg ein nothwenbiger Set

ber öoöen ©eburt meinet gereiften SBefenS, — unb fo ©Ott will— ge*

benfe id) SJiandjem bamtt ju bienen, bafc id) biefen Stet mit folgern

(Sifer öoUjie^e! —
SBie ich Sir babei erfCheine — ja bente Str ! — ba$ weife id) nod)

ni(±)t genau! 3d& we*&' toer Su bift — unb empfinbe öoßtommen,

wieSu bift — unb bod) mufc e$ mir fein, als ob Su hierin nod) nicht

gang fo fein tönnteft, wie Du bift. — Sodj laffen wir ba«! Sa* fmb

weltliche Singe, über bie wir ab unb gu öerfdjiebene ÜWeinung fein

lönnen, ohne in göttlichen Singen uns je gu trennen. — SBaS Sir hier

nicht recht ift, barüber brüdte ein Äuge gu! —
3e|t aber gieb mir enblidE) einmal gute Nachrichten öon Sir! Su

fdfjeinft mir in Seinen nachften 93ejiel)ungen fo trübfelig baran gu fein,

bafc ich fl
ani traurig barüber werbe. 3ft bie Äranlheit ber gürftin

benn öon ber 93ebeutung, bafc — fie bei aller $artnädfigfeit Sich auch

noch mit emfteren ©orgen erfüllt? gaft tnufc ich e* fürchten, wenn Su
mich nicht beruhigft. %\)ut e3 wen n Su fannft, unb melbe ber innig

öon mir verehrten grau meine ^ersti^fte Xf)citnal)mc an ihren Seiben!

—
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— ßieber, lieber ßifjt! mache nur, bafc wir uns einmal ju fefjen

befommen! SßieHeicfjt t^ut ber gürftin bie ©djweijerluft wot)l: führe

fte hierher unb fomm mit! —
$eute wirb e3 nun nid)W weiter: id) wollte ©ir noch über Seine

®öthe<@tiftung fdjreiben, aber ba$ mu§ ich bodj auf eine ruhigere,

fixere ©tunbe öerfchieben, um ©einen prächtigen ©ebanfen mit SBfirbe

ju begegnen.

ßeb wohl, unb fei innig an ba8 £erj gebrücft öon ©einem

(Snge. Süricfj, 18. April 51. SRicharb SBagner.

3n Qxottftl bin id), ob bie ©orrectur nodj nbt^ig fein wirb ? fte

ift aber nach ßeipjig fort.

60.

Älfo einen jungen ©iegfrieb befommen wirl ©u bift wahrhaft

ein ganj unglaublicher Serl, toor bem man $ut unb üKüfce brei SRal ab*

jujiehen ^at ! SDic crfprie^lid^c 93eenbigung biefer ©ad|e freut mich

herjlid), wie ©u ©ir e$ beulen fannft, unb an ©ein SBerf g l aube ich

feft. ßafc uns aber bis jur ©nfenbung be3 jungen ©iegfrieb (1. 3uli

52) gänjlich ftillf Zweigen barüber, unb bie ßeute nicht unnüfe

jum S3orau3 bamit befchäftigen. §ier weifc SRiemanb nicht« ba&on,

ausgenommen 3igefar, unb e8 ift uns baran gelegen nicfjt8 im^ublifum

öerlauten ju laffen.

ßohengrin ift bei ber lefeten (5.) Aufführung (öorigen ©onntag)

ju einer fteigernben ®eltung gelangt. Sßerfonal unb £)rd£)efter rücften

auch btm 93erftänbnif$ unb ber JBerftanbigung beä SEBerfe3 näher, ©aä

ipauS war gefüllt, gum großen Xtyxl freilief) burch ©rfurter, SRaum*

burger unb anbre benachbarte Neugierige; benn aufrichtig gejagt finb

unfere SBeimaraner, mit Ausnahme öon ungefähr ein paar ©ufcenb

ßeute, noch nu&t foweit an einem fo aufcerorbentlicfjen Sßerfe fich ent*

fRieben ju betheiligen. ©afc ßohengrin gum 5. 3Wal jur Aufführung

in berfelben ©aifon hier gelommen, ift eine Art öon 2ftirafel, weites

nur bem §of jujufcfjreiben ift. ©ie grau (Srbgrofeherjogin f^tte

biefe SBorfteHung auSbrüdflich bedangt, bei ©elegenheit 3hreS erften

Xheaterfommenö nach Stytm 2Bod£)enbette.
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93on 2eipjig waren anwefenb: ©abib unb 2ÄofdE)ele8; SRobert

granj lam bon §afle, unb ihtynftebt öon ©ifenadE) — Sßrofeffor ©taljr

(ein mir fe^r tiebgeworbener greunb) unb gannt) Sewatb finb feit un*

gefäf)r 14 Xagen f)ter. —
©taf)r toirb nadjftenS entoeber in ber National* ober Kölner

Seitung über Soljengrin referiren, —
ginbeft ©u ©id) nadj feinem 8luffa$ öerantafjt if)tn barüber ein

paar Qtilm ju fd&reiben , fo abreffire fie SBetjmar ©aftf)of jum @rb<

prinjen. Steferenbar SWüHer f)at abermals einen 2ot)engrin*Sluffak

in ber SBeimarer 3c^un9 gebracht. 2BaI)rfd)einlicfj t)at er tf)n Dir ju*

gefanbt.

ÜRad) ber 2o^engrin*SJorftetIung erlieft idf) ©einen @ött)e*@tif*

tungSbrief, unb fage ©ir meinen aufridf)tigften ©anf bafür. SJorläufig

bemerft toirb es nur nodf) meHeidf)t 2 Satire $txt unb SOiülje foften um
bie Sbee ber ©oetf)e<@tiftung jur SBerwirftidjung ju bringen. — 3$
will fie aber bran wenben, weil idf) bie öoHfommene Ueberjeugung I)abe,

bafc otjne meine Setfjätigung audj auf biefem Soben bie ©acfje rein

ju äBaffer wirb, wie baS bereits fcfjon in Serlin gefdE)et)en.

äBäreft ©u nidjt gefonnen, ©einen ©rief, eben unter biefer gorm

eines an midj) gerichteten SriefeS (mit fet)r geringen 2ftobificatiouen

unb ©rgänjungen t)ie unb ba), in einem ©ir ju ©ebote fte^enben Statte

ju öeröffentlidf)en? —
3dj werbe tfjn ©ir ju biefer Verfügung in ein paar Xagen jurücf<

fenben— mit ber Sitte aber, bafc ©u it)tt mir, fobalb ©u tfjn nidEjt meljr

gebraucht, wieber nadj SEßeijmar abreffirft. —
Uebermorgen mufc id^ jum ©rittenmal nadj ©Ifen! ©ebenle aber

ju ben sßfingfttagen t)ier einjutreffen. $um ©djlufc ber Xfjeaterfaifon

fommt nod) entweber Xanntjäufer ober Soljengrin. 93on erfterem SBerfe

fann idj wol)l jefet bie ©irection ©öfce überlaffen.

äBennbufannft, fdjidte mir fogteidj nadj Gilf en (Südteburg) eine

Stummer ©einer Slutobiograp^ie. 3d£) lönnte fie gut öerwenben bei

©elegentjeit berSrofdfjüre, bie im SaufeSuni bei SrodljauS (franjöfifd))

erfdfjeinen wirb.

©otlte©ein 3üridf)er Xtjeater fdfjon gebrudt fein, fo fenbe

eS mir auä) nadfj ©ilfen, wo idf) etwas me^r 3eit jumßefen unb Arbeiten
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benüfcen fcmn. @3 intereffirt mich im h&cf)ftem ©rabe, ©eine 8tnfid)ten

unb practifchen 93orfd)Iäge in öcjug auf X^eatcrtucfcn beutlicfjer lernten

311 lernen , — unb betenne mich fe^r gerne Bereit ©einen 3been wo*

möglich nadfjjufommen.

©teile mir gelegentlich ein SRepertoir öon altem unb neuen SBerfen

gufammen,bie©ir am paffenbften erffeinen bieÄunft fräftig juförbern.

93i3 jefct, geftehe ich ©ir, fann id) nidfct umhin, einige efteftifdje ©dlwan*

lungen (DI)! DI)!) für ratfjfam ju erachten, bei ben nicht aufjuhebenben

93ert)ältniffen unfrer gnftitute.

2ebe wohl unb tt)ätig, lieber, prächtiger greunb — unb lafc balb

wieber pren öon ©ir ©einen

Sßegmar, 17. üKai 1851. %. ßifjt.

61.

»Herbeftergreunb!

3cf) will ©ir nur fogleid) auf (SinigeS antworten, wa$©ein geftern

Don mir erhaltener 33rief begehrte, bamit ©u weifct woran ©u ba*

mit bift.

ßunächft ^abe ich »fr ^uch biefcmal, wie faft immer wenn ich mit

©ir ju thun $abt, bie ©djamröthe Dom ©efldjt ju wifcfjen, ehe tdE) ©ir

antworten fann. ©eine äBünfdje betreffen ftets mich, Mb gwar in

einem ©inne, ber mir bis auf bic Stieren fdjmeidjeln mufc. — ©0 wiHft

©u nun wieber ein ©jemplar meiner Autobiographie haben, um fie ju

einer ©chrift über mich 5U benähen: wa8 müfcte ich nun ÄUe8 wieber

baju fagen? — 3<h w^ n^tö fa9cn ' fonbern ©ir nur antworten, ba&

ich biefcmat nicht auf ber ©itelfeit betroffen werben !ann, meine 33io<

graphie mit mir herumjuführen. 3ch befifee fie nicht unb lann ihrer

hier auch nid^t habhaft werben. SBiöft ©u fie wirflidj jur ©inficht

nehmen, fo fönnteft ©u fie ©ir Don SBeimar her vielleicht eher Der*

fchaffen, wenn ich ©ir genau angebe, wo fie fich befinbet: bieg ift in

ber „ßeitung für bie elegante SBett" 3af|tgang Don 1843 — l tc* Söiertel*

jähr (ich flfau&e Sftonat gebruar) . 3ch fann aber faum benfen, bafc

©u barin öiel finben wirft, aufcer bie Seftätigung beffen, bafe auch ^
'üJaoner u. tfifjt, 93ricfraed)fel. I.
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in meinen Äunftleiftungen öiel hin unb her geirrt habe, unb feiner öon

ben 9foSgewahtten (SotteS war, benen (wie SRenbetSfohn) bie einjig

wahre unb untrügliche, „folibe" Äunftfpeife als SKanna Dorn Gimmel in

baS SRaut herabfiel, unb bie fomit jagen fonnten: „ich habe mich nie

geirrte wöljrenb wir armen Srbenwürmer eben nur buref) 3rrthum jur

©rfenntniß einer 2Baf)rf(eit gelangen fonnten, bie wir nun ebenfo

teibenfdjafttich lieben wie eine errungene 33raut, nicht mit bem honetten

Stnftanbe, mit bem man eine öon ben lieben Ältem uns ausgewählte

unb im SBorauS beftimmte ®hegenoffin als fein eigen betrachtet. 2)a*

matS, als ich auf ßaubeS SBunfcf) jene ©elbftbiogrctp^ie öerfaßte,

hatte ich imx f^on steinen „fliegenben §oHänber" getrieben unb bie

Sichtung beS „Xaunhäufer" entworfen, erft aber an bem öollenbeten

Xannhäufer unb enbticfj an bem öollenbeten ßohengrin bin ich t™r

über eine ^Richtung öofltommen ttar geworben, in bie mich unbewußter

Snftinft trieb. 3<h muß mfr vorbehalten, fpäter— bei Verausgabe

meiner ßpernbichtungen — mich über ben h^rin wahrgenommenen

Sßrojeß meiner (Sntwidetung auSjufprechen: foöiel ift nur gewiß, baß

in jener Stutobiographie baöon noch nichts enthalten fein fann. S)efto

intereffanter muß es mir aber fein, öon einem 9faberen, b, h- ober

gerabe öon 3emanb wie öon S)ir, aus eigener Wahrnehmung biefe

JRidhtung beurtheilt ju fehen. —
2BaS nun meinen legten SBrtcf an ®idj betrifft, fo bitte ich

Derfid^ert fein ju wollen, baß ich ihn burdjauS ohne oftenpbte Stbftdjt

»erfaßt habe, ©erabe nur gegen S)id) mußte ich *ii<$ über ben— burdj

Sich fetbft angeregten — ©egenftanb genauer ausbrechen, weil ich

nicht im ©inne hatte, allgemeinen eine SKeinung gettenb ju machen,

fonbern etwas SBirfticfjeS, nämlich bie ©rünbung eines Original*

theaterS ju bejwe(fen,unbbeShalb mich nicht an baSSßublifum wenben

fonnte, baS— als Sßublitum— für biefen Qtotd ganj unöermögenb ift,

fonbern an 3emanb, ber ben (Seift unb öor Slllem auch bie ©nergie

hat, bie (Erreichung folch eines $wecfeS unter ihm gegebenen Umftanben

mit Seftimmtheit in baS Sluge ju faffen. SBenn in unfren jefcigen

83erf>ältniffen ber allgemeingültigen Slnficht gegenüber etwas unter*

nommen werben fotl, was gerabe biefe Jtnfidjt als eine ber ftunft

fdjäbliche befämpfen unb verneinen foH, fo fann bieß natürlich nur oon
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Singetnen gefcfjefjen: fowie wir leinen befferen allgemeinen Suftanb

erwarten bürfen, big nidjt bad 3nbiüibuum fidj tjollfommen gefräftigt

f)at— ba bad Allgemeine nur öon ben Snbiüibuen audgeljen fann —

,

fo mufc ed und ju allernächst audj nur barauf antommen, und felbft

fertig gu madjen, unb nur mit ben und SBerwanbteften gu öerfeljren,

©o faffe tefj and) bad Xljeater auf. SBoHen wir baf)in Wirten, bad

I^eater g. 33. in gang ©eutfdjtanb in einen vernünftigen 3uftatl^ Su

bringen, fo werben wir felbft md)t bad minbefte Vernünftige erreichen,

wenn wir nicfjt an irgenb einem fünfte— fei er audj ber aöerfleinfte

— beginnen, ©iefen Sßunft glaube idfj nun gerabe ba gefunben gu

haben, wo eine Sßerfönlidjteit t>on ©eift unb ©nergie öorfjanben unb

bereitd im regten ©inne wirffam ift. 833o gefd|jief)t nun jefct fdjon

etwad ^nlic^ed, wie ed tnSßeimar gefdf)ief)t? ©urdj wen gefdjieljt bieg

aber? ©urdj S)id) gang allein: — möge ber §of nodf) fo oortreff*

liefen SBiöen f)dbtn, fo ift er bodj nidjt Sünftfer um feinen Sßiflen

audgufüfjren, ja atd einen beftimmten SßiHen überhaupt erft faffen gu

fönnen, — benn biefc öermag in biefemgaHe eben nur berSünftler. —
55iefc ber ©runb, wedfjalb idj mid) gerabe eben nur an Sief) gewanbt

habe. 3d) 1)äbt feine anbere Slbfidjt gehabt. 2)ünft ed 2)ir aber

bientich unb jwedtmäfcig, öon meiner SJiittheilung einen weiteren ®e*

brauch gu machen, fo ftet»t bad gang bei Sir. ©laubft 2)u, bafc ein

gang unabhängiges SBort öon mir über tue Stellung ber bilbenben unb

bidfjtenben Sünfte gu einanber — namentlich in S3egug auf einen öor*

liegenben Qwd— auf manchen öetheiligten einen nidjt gang unheil*

famen 6inbrudf machen bürfte, — öor SlHem glaubft S)u, bafe bem

ßweefe baburefj irgenbwie genüfct fei, fo bitte idj 2)id£j, über meinen

SBrief gang atd Dein ©igentfjum gu oerfügen. SRur fann i d) ben 2lb*

brudE nicht öeranlaffen, idj Würbe baburdf) meinen ursprünglichen ßroedf

aufgeben: auch fielen mir burdjaud feine 3ournate gu ©ebot; in ber

beutfcfjen 9Ronatdfd)rift für bie ich ab unb gu aufgeforbert werbe, mag

ich bie grage (in biefer gorm) principicll nicht üer^anbelt fef)en : ed

würbe für unfern Qmd nicht öortheilhaft fein. — 2)af)er — ^anble

S)u gang nach ©utbünfen für 5DidE); erfiehft 5Du feinen SRufcen, fo lafj

cd auc§ babei bewenben. 3m Übrigen — wiöft S)u ben ©rief bruden

laffen — fo lag aud ihm fort, wad S)ir nicht für bie Dffentlidjfeit

9*
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geeignet fdjeint; jit auSführenben 3ufäfe
cn toütbt ich mid) nid^t gut

&erftef>en lönnen, weil biefe wohl nur ba8 JDriginaltheater* betreffen

fönnten, unb hierüber fef)r öiel gefagt werben müßte, wenn meine

3bee bem größeren *ßublifum gang toerftänblich werben fottte.

2)u wirft jefet meine Heine 83rofd)üre „ein X^eater in &üT\fy

erhalten t)aben: SßieleS, ja ba8 SWeifte wirb 2)ir barin nicht paffen,

benn bie SJerhältniffe finb fytt gu öerfd^ieben öon benen in SBeimar.

SRur meinen ®eban!en in 33egug auf ba3 SBefen ber SBirffamfeit eines

JDriginaltheaterS" wirb 5Dir ba3 ©chriftdfjen wohl giemlich Kar

machen. ©oHte S)ir hierbei ber Einwurf entfte^en „ob ich mir alles

grembe ein für allemal auSgefdjloffen bente", fo erwibere ich hierauf

im 93orau3 : aüerbingS gunächft, unb big jur (Erreichung beS §aupt*

gwecfeS, nid^t aber in alle ßulunft. S)er §auptgwed befielt barin, baß

baS öon mir gebaute Xt)eater burdj bie Originalität feiner Seiftungen

fidj gu üoüfommener, inbtoibueller©elbftänbigteü, gu einem bewußten

Snbtoibuum ergietje: ift biefer Qxotd erreicht, $at e$ biefe ütbtoibuelle

©elbftänbigfeit erlangt, bann erft fott e$ feine Seiftungen auch

mit benen anbrer, gleich felbftänbiger I^eaterinbiöibualitäten aus*

tauften, burd) biefen ÄuStaufch gu immer größerer gäljigleit unb

SJiannigfaltigfeit fid) befruchten, unb fo in immer weitere, allgemein

menfcf)lidOe fireife treten, — aber biefen fruchtbaren ?lu3taufch fann

e$ mit Srfolg erft bann öertjoffen, wenn es im ©mpfangen gugleidj

giebt; erft wenn es gu geben im©tanbe ift, fann eS auch mitüftufcen

empfangen, (gegenwärtig finb unfre Xfjeater fo gänglich un*

felbftänbig, e8 mangelt ihnen fo gänglich alle 3nbtoibualität, baß ftc

nur empfangen fönnen, aber ohne ffraft, baS (Empfangene ftdj wirtlich

anjueignen: fo finb unfre Xheater unentwicfelte ©efdjöpfe, breiige,

quammigeSMuSfen, burd) bie nun unb nimmermehr DcrSKcnf dj jum

SBorfchein lommen fann.

3cf) muß mich fyüttn, weiter auf biefeSÄapitel eingugehen: eS fönnte

mich leidet fonft wieber gu einem 33udje Don 25 Sogen verführen, unb

bem SBuchfdjreiben will idf) nun jefct einmal ©inhalt thun, um lieber wie*

ber einÄunftwerf felbft ju ©tanbe gu bringen. Saß mich nnr noch f° öic*

fagen. 2)urdj X>idj feib 3hr in Sßeimar bereits auf bem gang guten

SSege : ergreift biefen SBeg ber Originalität© urerSeiftungen nun
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immer titelt mit grunbfäfclidjem 83 ew ufetf ein, fprecf)t btefed Wieberum

grunbfäfcUdE) aus, gewinnt Sud) immermet)r Xfyeilljaber biefeS SBe^

wufetfeinS,— fo wirb fid^ Sud) fetjr leicht aud) jeigen, wie baS ©ewoßte

aflmatig öerwirflicf)t werben fann. 2Jiidf) tjat Sftaff'S Oper ungemein

gefreut: fef)t, fo ift'S fdjön! nun aber weiter — unb grab fjerauSge*

fagt: ©u mufet audE) mit baran. ©djreib eine Oper für SBeimar —
id) bitte ©td) barum: fcfjreibe fie gerabe für bie Äräfte, wie fte bort

t>orf)anben finb, unb eben burdfj ©eine Arbeit gehoben, öerebelt unb

erweitert werben fotten. ©ieb meinetwegen ©eine Sßtäne auf bie

„äBetfdjen" nidjt auf — (©u fannft audj ba 9lüf)mlidje3 unb ©ebeif)*

lic^eS Wirten — idE) weife eS!) bleibe aber audj) bei bem SRädjften, bei

bem ©ir jefct §eimifdjen : wo ©umit ©einem Seibe, mit ©einer ganjen

geiftigen Energie bift, fei ba aud) mit bem probuettoen SBiHen. kümmere

©id> für je^t nid^t um bie übrigen beutfcf)enX()eater unb ttjrc Sßcr^ätt*

niffe ; ©u braucht fie nidjt, um etwas ©d)öneSunb jugteidj SRüfclidjeS

gu ©tanbe ju bringen. Offen gefagt: was willft ©u gerabe je|t,

unb bei ©einer jefcigen SBirtfamteit unter ben ©elften anberS,

als — eine ©teigerung ©eines SRut)meS? — @ut! aber wirb baS ©idf)

feiig machen? © i <f>— nidjt meljr ! ©u fannft nur nodE) in einem ganj

anberen Sinne glüeflid) werben ! 2ÄadE) etwas für ©ein SBeimar!

9lun, — idj will ©idj jefct nidf)t weiter beftürmen : — ©u mufet

felbft finben was ©u ju tfjun t)aft!
—

SRodE) (SineS aber! X^ut etwas ©rünblidjeS für eine gefunbeStuS*

bilbung SureS XtjeaterperfonateS. SJon nirgenbs f(er werben ®udj bie

gewünfdjten Äünftter fommen, wenn 3f)r fie Gud) nid£)t felbft fdjafft.
—

©ef)t barauf, bafe Sure ©änger ju allcrnäc^ft gute ©dEjaufpieler

finb: wer nidf)tgutfpred£jenunb rebentann, wie follber fingen fönnen?

—

£>ier fann nidjtS gefdjetjen, wenn eS nur jufällig gefd)iet)t; eS mufe

grunbf äfclidj, mit auSgefprod&ener 8lbfidf)t Derfaf)ren werben. (©eS>

t)atb eben benft an bie ©ötfjeftiftung !)
— ©erabe IjerauSgefagt: 3f)t

bebürft eines tüchtigen SRegiffeurS. ©enaft ift ein ganj prächtiger Serl:

aber er ift in ber Routine ergraut; er weife nicf)t unb wirb nidjt be*

greifen, worauf eS f)ier anfommt. Gin SJienfdf), wie Gbuarb ©eörient,

wäre für bie SluSbilbung eines ^ßerfonaleS öon öortrefflid£)er Sßirfung:

benn er weife, worauf eS anfommt. (3dj gebe ju, einen fotdjen ju
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gewinnen, barin Regt bie ©djwierigfeit.) — Stber weiter! 3f)t müßt

einen tüchtigen ©efangSleljrer fjaben : — id) glaube baß @5|e baju

gute ©igenfdjaften befifet; aber er müßte 9Jladjt befommen, öon iljm

müßte gelernt werben muffen.

2Bof)t weiß id), baß ber 9Jienfdj nidjt btoS burd> &uä)t ium
Slünftter wirb: Sünftter lann er aber niemals werben, wenn feine or*

ganifdjen gäl)igfeiten nidjt gefunb entwicfelt finb: unb f)ierfeljlt eSfaft

überall bei uns. 5)aS Weitere wirb fid) aber toon felbft bann ftnben,

wenn 3ljr in ber 2Baf)t ber barjufteHenben SBerte forgfältiger öer*

faljrt , als bieß bei uns überall ber %aU ift. S)aS wüfte ®urd)ein*

anber öon aßen ©enreS unb allen ©tijlen ift baS ©djrecftiefte, was

unfre SarfteHer gar nidf)t erft ju irgenb einer fünftlerifdjen 93epnnung

fommen läßt. $eute ©lucf , morgen 2)onijctti,— Ijeute SBeber morgen

SRoffini ober Stuber; tjeute ernft— morgen frtoot: was lommt babet

heraus? baß bie Seute Weber ©lud noef) 2)onijetti, Weber ernft, noef)

frtoot geben fönnen. Sßie furchtbar ift eS mit biefen Ueberf efcun*

gen! S)ie fieute gewönnen fid) principielt an bie öoltfte ©innlofigfeit

ifjrer feenifdjen S)arfteHung : alfo forgt für eine vernünftige 93et)anb<

lung ber überfefcten Xejrte. @ewöf)nt öor SlHem auef) bie ©änger baran,

baß fie in aßen iljren ßeiftungen junädjft an eine bramatifdje Äuf*

gäbe benfen, bann tommen fie ganj öon felbft jur ßöfung ber 1 tj r if d) en

Stufgabe. Stm jwecfmäßigften finb baljer äBerfe aus ber älteren fran-

jöfifdfjen ©djute, weit in if)nen eine natürliche bramattfdje Stbfid()t am

gaßlidjften öor^anben ift. ©in ?ßerfonat, welkes mir nicf)t juerft ben

2Bafferträger t>on ©tjerubini, ben 3ofepf| Don Wlfynl jc. gut unb wirf*

fam barfteöen famt, wie folt bieß im ©tanbe fein, ben (als bann)

enormen ©d)wierigfeiten $. ©. einer Dper öon mir gewacfjfen ju

fein? S)ie $auptfad)e bleibt aber immer: neue SBerfe, unb jwat

Arbeiten, bie unfrem Äünftlerperfonate angemeffen, unb gerabeSwegeS

für biefeS Xtjeater »erfaßt finb. —
2)od) genug beS *ßrebigenS: wenn icf) faft ungejogen geworben

fein foöte, fo toergieb mir bieß! ©S ift f(eute mein ©eburtstag — ju

bem 2)u mir fein beffereS Stngebinbe f)ätteft fdjitfen fönnen als Seinen

geftrigen SBrtcf . SRodj f)at mir ber $immet fein fdjöneS SBetter befeuert,,

unb boef) warte id) auf ben erften frönen, fonnigen lag, um an ber
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Dichtung meine« „jungen ©iegfrieb" aud) mit ber geber ju beginnen,

mie er in meinem Sopfe bereit« fertig ift. 3m 3uli benfe id> @udE) ba3

®ebid£)t fdf)icfcn tönnen. —
©eine legten 5Rad0ridf)ten imeber ertoedfen mir ba3 Verlangen, ein*

mal an bie ®rbgrof$erjogin gu fdEjreiben : e8 liegt für un$ in ber 33c*

rüf)rung mit liebevollen, eblen toetblicf)en Naturen ein unenblidj xoofyl*

triftiger ©enufj, unb es reijt midj mir einen folgen ©enufj als Segen

ju meiner beüorfteljenben Slrbeit ju öerfRaffen. ©laubft 3)u, bafe id)

mir eine Heine 3lbtt)eicf)ung öom üblidjen Eurialftgl gegen biefe grau

erlauben bürfte, fo toürbe idj SMcJj bitten, nädfjftenä einen SBricf öon

mir an ©ie ju befteßen. 3Wit bem ßurialftt)! aber fann idf)'3 nid£)t. —
S)er liebe (närrifd&e) 3*9e

f
ar fcfjreibt mir aucf) immer: „(Sto. SD3oI)I*

geboren" u. f . tt>. — Ädj, wenn er bodj b a 3 tiefte ! ©8 tfjut mir fo leib,

wenn idE) bei feinem lieben&oürbigen 93enet)men gegen midf) über fold^c

närrifdje 3öPfc t)iuweg ftotpem mu&.

9hm mög 2)id) ©Ott behüten, unb jioar nid^t blofc ber ©Ott Don

Sücfeburg. 2)u madfjft e$ xttyt, ®icf) bann unb toann in bie Sinfam*

feit jurücfjujie^en : oljne bem f)ielf e$ unfer eine« nid£)t aus. 9lur mbgeft

2)u biefcmal bie ßuriidEgejogen^eit ruhiger unb fummerlofer gemefeen,

als julefct e3 S)ir möglidj toar. ©rüfce bie gürftin öon gangem Jperjen:

mbge fie tooljt unb gefunb fein!

Seb töof|l, S)u aüerliebfter greunb! 3dE) brütfe 2)icfj an mein $erg

!

S)ein

(Snge, 3ürid), 22. SM 51. SRid^arb äBagner.

62.

ffieftergreunb!

§eute eine turje 9tad)ricf)t Don mir!

9Jlit ber ©idjtung meines jungen ©iegfrieb" bin id) öoöfommen

fertig, ©ie l)at mir gro§e greube gemalt unb jebenfatte ift fie ba3,

©aS id£) jefct machen mufcte, unb ba3 Sefte, toaS id) bis je$t matten

tonnte. 3dE) bin wa^r^aft frof) barüber! —
Sei meiner heftigen Ärt ju arbeiten, bin idE) am ©dfjtuffe immer
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etwa* ftarl angegriffen, unb fo mufj idE) midE) aud) jefct eine furje Seit

erholen: idE) lann mid) in triefen Xagen nod) nidjt baju entffliegen,

für 2)idj eine Äbfdjrift ju macfjen, (aus Dielen ©rünben müfcte idj fte

aber felbft ausführen!) 8ludj trage id& eine gettriffe ©djeu, mein ©e*

bid£)t S)ir fo oljne alles ©eitere öorgutegen, eine ©djeu, bie tljren ©mnb
in mir, nid)t aber in S)ir finbet. ©o fomme tdE) benn barauf S)tcf)

ju fragen, ob idj 2)id) benn nidjt nädE)ften$ ju fe^en befommen werbe?

S)u macfjteft mir toor einiger 3*it Stu&ftcfjt bagu. SBie fte^t e& nun?

fiannft S)u midj befugen? ober wenigftenS einen — mir gugängltdjen

— Ort gu einem 9tenbegöou3 beftimmen? 3dj bitte, beantworte mir

biefe grage augenb lieftief)! 9Jleine ©ehnfudjt, 5Bid) lieben, f)errlicf)en

greunb nad) gwei 3öfpen — in benen S)u mir fo unbefdjreibttdE) tuet

wareft! — einmal toieberjufe^en, unb einige Xage mit S)ir gubringen

gu fönnen, ift größer aU idE) S)ir'3 fagen lann. ßannft S)u mir biefe

©eljnfucfjt erfüllen? — ©iefj, träfen wir fo in Äürje gufammen, fo

Würbe id) ti mir öerfparen mit bem jungen ©iegfrieb um Ujn S)ir

bann toorgulefen. 3Kir wäre bieg eine grofce 33eruf)tgung: — baä

©efdjriebene ift t)ier— fürdjteidE)— für meine Äbfidjt fo um>erm5genb.

lann idj 2)ir'3 aber mit lauter ©timme — unb anbeutungSweife fo wie

idj e8 beabfidjtige— öortragen, fo würbe midE) ba8 über ben gewünfdf)*

ten Sinbrudt meiner ©icfjtung auf ©icfj burdjauS beruhigen, ©treibe

mir atfo fogleicf), wag id) für Stu$ficf)ten habe! Sannft 5Du nid)t fönt*

men (o welj ! !) bann beforge icfj 3)ir fogletdj bie Äbfdjrift unb fdEjide fte

S)ir gu. —
SKodE) (SineS! in meinen legten ^Briefen ^abe idj burcfjauS öergeffen

ber §ärteffdjen Angelegenheit gu erwähnen. 3n einem plöfcticfjen Änfall

t>cm Saune wanbte id) mief) an ©. & wegen be8 2of)engrin : id) war

ifjnen öon alter« 1)tc nodj 200 Xljaler auf einen gtüget fdEjutbig, unb

bot itjnen an, biefe ©djulb gu ftreidjen unb bafür ben ßo^engrin in

Skrlag gu nehmen. 3dj war aber fo füf)n, öon ihnen gu verlangen,

bie Partitur gu fielen! 3unächft flogen fie auf mein Änerbieten

für ben ÄtaöierauSgug ein. 3d) beftanb nochmals auch auf ber $ar*

tttur, unb meinte— öieHeicht wäre burdj ©ubfeription etwas gu machen,

unb DerwieS fie bagu auf ©eine einflußreiche §ülfe. ßange erfuhr id)

nid£)t8: ^eute fdEjreiben mir fie gehen auf meinen Sßunfdfj ein unb
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wollten aud) bie Partitur ftedjen. 2Bie ift ba$ gefommen? fünfte

mir e$ gewahrt, !ommt e$ mir faft fabelhaft t>or:bie*ßartitttrt>on

einer Oper, bie nur in SBeimar gegeben wirb!! —
S3a3 meinft S)u? Äann idj) ben Seuten ba8 wirflid) jumutf)en?

e3 ift btefc meinet ©ragten» eine SRobteffe, bie midE) befdf)amt! Saft

tjabe id) 2uft §.'8 ScrettwiHigfeit je|t nidEjt mef)r für ben £ot)engrin

anjuneljmen, unter ber Sebingung, bafc fie bafür bie Partitur be8

jungen ©iegfrieb" ftedjjen. 2)iefe$ Sinb — ba3 id) jwar erft gejeugt,

nun aber bodfj audE) gebären will — liegt mir natürlich meljr nodj am

$erjen als ber 2ol)engrin, benn e$ fofl ftarter unb gefunber fein als

biefer, ©eben nun §.'8 bie Partitur be8 So^engrin heraus, fo ift mit

©id&erljeit anjune^men, bafc ber Slbfafc baöon fo gering fein wirb,

bafc iljnen bie 2uft jum ©rud ber Partitur be8 jungen ©iegfrieb öoö*

ftanbig öergeljt Än biefem aber mufc mtr'8 jefet mef)r gelegen fein.

2ßa8 meinft 5Bu alfo? ratlje mir, guter Sifjt! ©oll idj mir §.'8 2tn*

erbieten für ben ©iegfrieb öerfparen, unb bafür ben ßoljengrin auf*

geben? 33eibe8 jugleicf) mu§ mir faft unmöglich erffeinen. SRatfje

mir! —
Seb wofyl für Ijeute! bie geber gef)ordE)t mir nidjt mef)r; idj bin ju

aufgeregt öon SMetem! —
Seb wol)I unb fdjreib mir wie S)ir'8 ge^t — unb ob icfj ffi i dj

fef)en werbe? Sötft 5Bu wol)l?? ©rüfce biegürftinl— ßebwof}!!—

®nge. Büridfj, 29. Suni 51. ©ein

SRidf)arb Sßagner.

63.

I^euerfter greunb!

3Me Sladjridjt Don ber glüdtidjen ©eburt be8 „©iegfrieb" erfreut

ntidj unenblidfj, unb tdE) banfe 2)ir, fie mir fogleidE) mitgeteilt ju Ijaben.

2Bie feljr mödfjte idE) 5Bidj il)n öorlefen t)ören! unb ju S)ir nad) 3üridj

fommen! aber e8 ift mir tetber ®otte8 ganj unmöglich in biefem 3af)re

an irgenb weldje SReife ju benlen. 3d) t)offe, bafc bie ©efunb^eit ber

gürftin e8 il)r enblicf) ertauben wirb, fid) Snbe be8 3Konat8 aufju*
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machen; unb bamit bie <$ahrt fic weniger crmübe, werben wir in Meinen

Xagereifen über 2)üffelborf, Sötn, graitffurt nnb SifenadE), gurüd*

lehren. —
2Ba8 $)id), lieber greunb, anbelangt, fo wirft 3)u nach ber S3e«

enbignng Seines SBerfeS, eS nötf)ig haben, 2)ich auSguruhen nnb ein

wenig untrer gu ftreifen. Buäle 2)td) nur, um ©otteSwiHen, nid)t

gleich für mich mit einer Kopie be3 Siegfrieb. S)u ftfjicfft fte mir ein*

mal fpäter, gelegentlich nach 2Bet)tnar, wo ber „äBielanb" immer ein*

gefdjloffen geblieben ift, ben ich S)ir gu meinem 93ebauern noch nid)t

jurücffcf)icfen fonnte, weil id), wie id) e$ U^Iig ungefähr erflärte, —
bie nötigen Sd£)lüffel nicht gur $anb habe.

Sollte er bei S)ir fein, fo grüfce if)n beftenS toon mir, unb ent»

fd)ulbige mich nochmals bei if)tn für biefe fet)r unabfichtlidje Unpünft*

lidjfeit. —
S)ie Härtels finb burdjauS comme il faut in ihren perfönlidjen

wie gefdjäftlidf)en Segiehungen. S)er 3)r. gärtet ift nad) SBetymar ge*

fommen, um fiotjengrin gu hören, unb es freut mich fehr, gu erfahren,

bafc fein ©inbrudt burd) ein »imprimatur« beftätigt worben ift.

3)a Du midj barüber befrägft, was S)ir angenehmer Ware, auf

feinen 93orfcf)lag eingugehen, — ober für ben Stich einer neuen Sßar*

titur üon 3)ir, big gum Siegfrieb, gu warten, fo fage ich °*)ne

3bgem, ba& es mir aus üielfachen ©rünben beffer erfdjeint, jefet nur

ben S l a D i e ra u S g u g beS fiohengrin gu toeröffentlidjen, unb mit gärtet

93orfefjrungen gu treffen, baf$ ber ÄlamerauSgug unb bie Partitur beS

Siegfrieb balb nach ber Aufführung in SEBeijmar erfdjeinen, — welche

öermuthlich (unb gwar fpäteftenS) im gebruar 1853 gum ©eburtstag

3hro l. ber ©rofeh^rgogin ftattfinben wirb. — Sohengrin !ann

ohne SBerluft bei uns warten

3dj ha&c c$ ®*r (jWdJ gefdjrieben: eS wirb ein wenig Qtit erfor*

berlidj fein, bis biefeS glorreiche SBerl ben Schwänen begegnet, welche

feinen Stachen gu ben Ufern ber Spree unb ber @lbe führen, ©änferidje

unb Truthähne brächten ihn gum Scheitern; verliere atfo nicht bie®e«

bulb, unb ö er traue bem geringen praftifdjem Sinne, mit welchem

2)ein greunb 2)ir rechtfdfjaffen gu ©ienften unb Verfügung fteht.

3n ben erften lagen beS Sluguft wirb meine Schrift: „Sohengrin
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uitb Xannhäufer" erfcheinen ; biefe Strbeit fyat eilten $wed, welchen

Weber ©u noch ©eine greunbe big jefet erratljen fonntet, unb beffen

ßrreichung noch einige 3eit erforbem wirb — boch bin ich weit baöon

entfernt an biefer Srreichung ju bezweifeln, — werbe ©ich aber erft

im Slugenblide be3 ®eltngen3 baöon Benachrichtigen, nm unnüfce

SBorte ju toermeiben, was mir immer mehr jur ©etüo^n^cit wirb. —
SBenn ©u mir alfo gtaubft, theurer greunb, fo fchreibft ©u an in

bem ©inne, ben ©u mir angiebft, nämlich inbem ©u ihn erfuchft, ©ir

feine gnte ©efinnung bezüglich be3 ©ticheS einer ©einer Partituren big

jur erften Stuphrung be3 ©iegfrieb jn bewahren, — unb ©u
läfct vorläufig nur ben ÄlatuerauSjug be3 ßoljengrin ueröffent*

liefen. —
©cf)ide mir boch, bitte, fatte ©u fie befifceft, bie Stummem ber

SföonatSfdjrift toon Soöatfched, (worin ipeine e3 übrigen^ für gut be*

funben §at, mit feinem gewohnten Sßifc, sottisen über mich jujammen*

jureimen), in welken ©eine unb Uljlig'S Strtifel fielen, ©eit mehr als

14 Xagen bin ich bei meinem S3udf)I)änbIer auf biefeS SBIatt abonnirt,

^abe e$ aber bis jefct noch nicht erhalten.

— ßeb Wohl, theuerfter greunb, — glaube mir, bafj e3 mich

lieh fchnterjt, mich ju bem oon ©ir toorgefchtagenen rendez-vous nicht

begeben ju lönnen, ba e3 mir bie fo grofje greube gebracht hatte, ©ich

wieberjufehen, unb mit ©ir nach JeerjenSluft ju plaubern!

Saue immerbar auf ©einen

(Silfen 5. 3uli 1851. g.ßifjt.

64.

SBefter greunbl

Sben fam ich &on &en Älpen tyxab, als ich ©einen SBrief öorfanb,

ber mir wieber bie größte greube gemacht hat. 3d) bante ©ir oon

ganjem §erjen für ©einen fo fchneö erteilten SRath : ©u ftimmft mit

mir in S5ejug auf ipärtef8 Anerbieten überein
; fo bacfjte ich mir e3

wohl, unb e& ift mir eine SBeftätigung meine« nötigen ©efüljleS in

biefer Sache.
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«Ijo: bic Partitur toom ©iegfrteb! — 3dfj füljte midf) mit

SMr fo fidjer wie ein Jtinb im äRutterjdfjofje : fo forgft 2)u für midj,

tfjeuerfter greunb!

UI)lig ift jefct l)ter. (Er Ijat fidf) auf baS müljfamfte unb auf«

opferungSöoöfte fomel jufammengefpart, um midf) in ber ©djweij Be«

fudfjen ju tönnen.

SBci feinem lüften, fef|r ruhigen unb teibenfdfjaftetofen SSefen, ift

mir bie treue Änf|8ngltdf)tett unb greunbfdfjaft biefeS jungen SRanneS

oon vielem SBertfje. Äte Blutjunger SRufiter fiel er mir in berSreSbner

Äapeöe burdfj feine ungemeine mufilalifdfje ©idf)erf)ett unb Umftdfjt auf.

3äge toonungewöljntidjcr ©Ijarafterftärle unb feftem, männtid&em ©um,

jogen meine ?tufmerffamteit netter auf tf)n, idf) eröffnete üjm meinen

Umgang, fanb einen SDtenfdjen, ber ftd> unter ben fümmertidfjften SScr*

fjältniffen ganj au& fid& fetbft entwidelte, unb gewann mir an üjm einen

greunb, ber nun aus ber gerne e3 ftdf) jur SeBen&aufgaBe machte, fo«

weit feine ffräfte reichten, mir in einem Sinne ju bienen, ben idj —
bei gleicher §erjen3geneigtl)eit — nur burdfj ©ein gtänjenbefc ©enie

überBoten finben tann.

2)u wünfd)eft einige §efte ber „beutfdfjen 2Äonat$fdf)rift* toon mir

ju fjaben. 3df) Bin gerabe im 93eftfc berfelben unb üBerfenbe fte S)ir

baljer, wiewoljl idf) nidf)t red^t weift, was fie S)ir gerabe nüfcen foHen.

SDiein S5ud^ JDper unb Drama"— in weldfjem tdf| midf) aflerbingS

entfdjeibenb, Beftimmt unb betaiüirt auSfpredfje— fdfjreitet im ©rude

fef)r langfam üorwärte, unb bürfte uor 2 ÜRonaten wo^t nid^t fertig

fein. 3tu3 biefem SSuc^c f)ak idf), — BefonberS baju aufgeforbert— in

jener „3Jionat§fdf)rift" einige 9trtitel über moberne bramatif^e S5id)t*

fünft mitgeteilt : idf) bereue e3 aBer, — benn aus bem 3ufammen*

fyange geriffen wirfen fie ntdf)t fonberlidf) öerftänblidfj. ©ennodf) fdjidc

idf) fie S)ir mit, obfdjon id) 2)idf) faft Bitten möchte, fie jefct juignoriren.

— 2)a S)u bie ÜRonatäfd&rift jefct nidf)t meljr Betommen wirft, weit fte

eingebt— fo fdfjide id) SMr aud& ein $eft mit einem Strtitet ^SDBir" t?on

@o Iger mit; — er ift fo fjüBfdj gefdaneben , bafs idf) faft mödfjte, 2)u

läfeft it)n. ©3 ift fo üiel SIBgefdfjmadteS in biefer 9RonatSfdf)rift ju Xage

gefommen, bafc man auf baä einzelne ©ute wirflid) barin aufmerffam

mad&en mufc. lieber $ eine'S fdf)testen SBife wirft S)u wal)rfd)einltd)
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2)td| nicf)t etft ju tröftcn fjaben. — (Sott wie freue id} midf) über meinen

jungen ©tegfrieb; — er erlöft mtd) nun ein für ade mal aus aller

©djriftfteüerei unb 3eitangSfdf)reiberei ! — liefen 2Äonat will id) mid)

öollenbS nun nod) red)t gefunb machen, um mit näd^ftem äJionat mid)

auf bie SKuftI ju ftürjen. S)ie ?lbfd)rift ber Dichtung fd(ide id) £>ir

fpäteftenS mit Ul)lig ju.

SJlun, ber (Sott ber in uns beiben wol)nt, erhalte Didfj gefunb unb

frot) !— 2Rit greube erfe^c id) aus ©einem ©riefe, bafc au$ bie gürftin

fidf) in ber 33efferung befinbet : möget 3I)r Seibe wol)l nad) Sßeimar

jurücffommen, baS jefct immer meljr meine eigenttidfje geiftige §eimatf)

wirb!

2eb' wol)l, unb fei aus DoUem Jperjen gegrüßt üon

Snge. Qüxiä) 11. 3uli 51. ©einem

3fticf)arb SBagner.

65.

3d) binSMr, mein tfjeurergreunb, für bie^ufenbung ber ÜRonatS*

fdjrift toonßolatfdjed, welche idf) bis jefct mir nidf)t juöerfRaffen wußte,

fefjr tjerbunben. — ©obalb idf) bie midf) interefftrenben Sluffäfee gelefen

f)abe, werbe id& fie Dir jurüdfd)iden, unb &ieüeid)t tönnteft S)u mir

aud) bie Stummem mitteilen, welche Uljlig'S Strbett über bie „Snftru*

mentaI*2Jhtftf" enthalten.

3u meinem Sebauern werbe id) wal)rfdf)einlidf) Uljtig'S Sefu^ in

SBetjmar t>erfet)ten, benn id) tann erft üom 26. bis 30. bS. 2KS. t?on

f)ier abtetfen, unb gelje bann langfam über ©üffelborf, Sötn, granf*

furt, nad) SBetjmar, wo idj fdfjwertid) fcor bem 10. Sluguft jurüdgefe^rt

fein werbe. SebenfaüS wiö i$ aber Ufjlig im ßauf beS iperbfteS in

Bresben befud>en, benn es liegt mir feljr tuet baran, bie guten Söejie*

jungen ju iljm fortjufefcen, unb id) bitte 2)idf), if)n beffen wie meiner

aufrichtigen §odf)acf)tung unb freunbfd^aftti^en I^eilna^me üerfidfjern

ju wollen.

3d) lege S)ir l)eute ben 83rief t?on $errn *ßl)ilipront aus Srüffel,

fowie baS Sonjept meiner Slntwort barauf, bei, bamit 2)u ©eine fpätcre
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Gorrefponbenj mit tiefen Jperren banach rieten lönneft. 3tu3 allerhanb

©rünben ratfje id) ©ir bringenb, in SRichW Don ben beiben 33ebin*

gungen (Seiner Sftitarbeit bei ber (Einfügung be& franjöfifchen XeyteS

in bie Partitur, fowie ©einer ©egenwart bei ben ©eneralproben), ob*

juweid)en; td| gebe fie §errn Philipront beutlich al§ notljwenbig

an, unb gtaube (bieg unter uns gefagt), bafe ßoljengrin ohne bie*

felben ©efa^r liefe, in SBrüffel entfefelich üerftümmett unb jerrtffen ju

werben.

S3 freut mid) fefjr ©id) meine 3lnfid)t bejüglid) ber SBeröffent*

Iichung ber Partitur be§ ßohengrin genehmigen ju fehen. Sei biefer

©elegenheit, fowie bei mancher anbern, haben fich Härtels mit einem Xaft

unb einem Feingefühl benommen, für welche e8 billig ift, ihnen ©an!

ju wiffen ;
id) bin überjeugt, bafj bie Partituren Don ©iegfrieb unb

ßohengrin in furjen ßwifc^enräumen unb im Verlauf Don jwei Sauren

erf^einen »erben; aber ber Umftänbe halber fcheint e3 mir ratsam,

mit bem SHatuerauSjug be3 ßohengrin ju beginnen, biefem junöchft

bie Partitur beS ©iegfrieb, unb f<$liepd) (im 3ahre 1853 unb mel»

leidet noch früher) bie Partitur be3 ßoljengrin folgen ju laffen.

gälte Uf)lig S)ic^ *wr ®n&e S^^t Derläfct, fönnte er ftch jebenfatfö

in Südeburg erfunbigen, ob ich noch in Silfen bin, benn er mufe über

Sütfeburg fahren, wenn er bie ©ifenbahn oon Äöln nach ©ttffetbotf

benüfct, was ber fürjefte Sßeg für feine SRücffehr nach ©reiben ift, wie

ich e8 i^m in meinem legten, ihm fidjer noch äugetommenen33rief fchrieb.

3d) würbe ihn fehr gerne fyzt wieberfeljen, unb ©u Würbeft mich er*

freuen, wenn ©u ihn in meinem Kamen bringenb einläbft. — SBaS

wirb au& ©einem ©djüler SRitter? ©rüfce ihn Don mir, wenn ©u ihn

fiehft. ©aS äWanufcrtyt be3 SBilanb, weldjeS immer noch in einer

Äifte in SBetymar Derfdjloffen liegt, wirb auf Uhlig'3 Verlangen fofort

nach meiner §eimfunft an ihn abgehen.

— ©ie gürftin, welcher e3, ©Ott fei ©ant, feit einigen Xagen

merflidj beffer geht, trägt mir ihre ganje Sewunberung für ©ich ouf'

— ich fü9e nur &en flüchten 8u&brud meiner greunbfdjaft unb treuen

©rgebenheit bei.

fr &
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©ntwurf meiner Antwort an §erm ^Utpront toetd^er hoffent*

ltd) bie grage ber Stufführung be3 ßohengrin in Srüffel entwirren

wirb.

©eehrter §err,

®a mich 3hr S3rief Dom 6. 3uli nicht in SBetymar antraf, fo »er*

ben ©ie bie 93erfpätung meiner Antwort freunblid) entfdjulbigen. —
2118 iperr SBagner mich Don bem 33orfcf)Iag be3 §errn $anffen,

ben ßohengrin im Xtyatzt ju 33rüffel aufzuführen, benachrichtigte, unb

mich in biefer ©ad)e um meine SReinung befrug, — rieth ich *hm ' §crrn

$anffen für ba3 ®aftred)t »eichet er biefem frönen Sßerfe anböte, ju

banten, unb baffelbe mit SBorbeljalt jweier Söebingungen anjunehmen,

welche mir jum öoüen ©rfolg unerläßlich erf^einen; biefe beftehen

barin, baß bie ©infchaltung be3 franjöftfd)en XejteS in bie Partitur

unter ber SDiitarbeit beS Autors aufgeführt werbe, unb baß biefer ben

legten groben beiwohne.

S)a ßohengrin in feiner SüBeife in bie Äategorie ber S)uftenb*Dpern

gehört, fonbem in jeber SBejieljung ein ganj befonbereS unb erhabenes

2Bert ift, würbe eS mir gefährlich erfdjeinen, wollte man ju einer Stuf*

führung beSfelben fchreiten, ohne ftdf) tjöüig mit ben ©ebanten unb

Abfielen beS 2)ichter*(£omponiften ju ibentifijiren.

3n etwa merjehn Sagen werbe ich m™ erlauben, %f)xitn ein Sj^ms

ptar meiner S3rofd)üre über ßohengrin, welche Anfang Auguft (fran*

jöfifd) beiSBrocfhauS inßeipjig) erffeinen wirb, jujufenben. SBenn ©ie

nach Äenntnißnahme biefeS AuffafceS in 3hrcm Vorhaben beharren,

ben ßohengrin im Xheater ju SBrüffel ju geben, unb baburch ber bra*

matifchen Äunft fowot)! als bem Autor einen S)ienft ju erweifen, wirb

eS 3hnen, glaube ich, feiert fein, fich bireft mit iperrn SBagner über bie

nötigen SBorfehrungen ju toerftänbigen, fobaß bie beiben Don ihm ge*

fteDten unb feft gehaltenen ©ebingungen erfüllt werben.

©ene^migen ©ie, geehrter §err, :c. je.

(Silfen, 16. 3uli. ß*

S5a ba$ Xheater in SBetjmar ba$ einjige ejemplar ber Partitur

beä ßohengrin, welches e$ befifet, wegen ber häufigen Aufführungen

btefeS SBerfeS nicht entbehren fann, fo werbe ich ^e^er ™fy ™ &er
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Sage fein, fic Sutten ju Riefen ; aber eS läßt fich annehmen, bafc §err

Söagner entWeber über baS Driginal*ÜRanuffript ober über eine ©opte

beSfelben oerfügen, unb leitete eigens für Srüffel verfertigen laffen

würbe.

©ie2lbreffe tum $errn SBagner ift: „2lbenbftern'©nge", Qim6).

66.

Sieber Sifjt!

$Wei Sßorte —
©u haft ben Sohengrin recht uerftanben — nidf)t ©tafjr. 3d)

neunte meine ßuftimmung ju feinem Urtfjeil jurüdf, — fie war übereilt!

Salb fottft©u mehr öon mir erfahren, ©u tiebfter aller 2Renfdf)en!

23. Sluguft 51. ©ein

SRid^arb Sßagner.

67.

SRein lieber greunb!

©üblich bin ich fo weit, mein langes ©Zweigen gegen ©idf) brechen

ju fönnen. ©er Snhalt btefeS SriefeS wirb ©ir jeigen, über wie SBieleS,

unb verhältnismäßig Sßidf)tigeS, id) mit mir in baS Älare ju fommen

hatte, ehe ich ©ir mit ber nothwenbigen SBeftimmtheit fd^reiben fonnte,

bie mir nun ermöglicht worben ift.

©inen großen ©heil ber ©djulb meines Schweigens trug wohl

auch m™ fe*)r angegriffener ®efunbt)eitSjuftanb. Ueber volle 2 üßo*

nate bringe ich nun föon m^ &er SBafferfur ju, unb eben in biefer

3ett war eS mir burcfjauS unmöglich ©ir fo ausführlich ju fchreiben,

wie ich täglich mehr fühlte, bafc ich eS ju thun ^attc. ©ine faft unab*

weisbar bringenbe SJeranlaffung ©ir ju fchreiben erwuchs mir nodf)

aus ber Seitüre Seiner Srofdjüre über meine beiben Dpern, bie mir

eben ^icr in bie 2Bafferl)eitanftalt jufam. ©eine feltene greunbfdfjaft

für mich, bie ©nergie ©einer Siebe ju meinen Sßerten, ©ein raftlofer

ßifer biefe SBerfe ju propagiren unb vor SlHem ber herrliche ©djwung.
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ber (Seift, bic getnheit unb Äü^n^ett, mit betten Du in Seinem ffiifer

Dich auSläffeft, — ergriffen mich aber t>icl ju tief unb tyeftig, als ba£

ich gerabe je|t, in meinem an fidfj fo fcljr aufgeregten 3uftanbe, mich

banfenb beSljalb hätte an Dich wenben tönnen; ich mufjte mir biefc

öerfparen auf Xage, wo eine geftärfte ©ejunbheit unb gefammette

©eifteSfraft mir eine auSführltdfjmSRitthetlung an Dich ermöglichte.—

3ch ^offe jefct fo weit ju fein, unb fage Dir batjer junächft, bafc Du
mit biefem Opfer ber fdfjönften Siebe, baS Du mir Don Steuern brad&teft,

mich Bis in baSSnnerfte gerührt, erfreut unb hoch Beglüdthaft. UeBeraU

haft Du mich auf baS Xieffte ergriffen, wo Du mit mir ju tootßom*

mener Uebereinftimmung gelangteft, weil biefeUebereinftimmung nichts

gertiges, fonbem für uns SBeibe etwas SKeugefunbeneS ift; ganj be*

fonberS ^aft Du meine Slufmerffamleit, Ih^Inahme unb Spannung

aber ba erregt, wo ich ba%, was ich urfprünglich wollte, im ©piegel

Deiner Befonberen inbtoibueöen Slnfdfjauung mir neu jurüefgeworfen

fah, unb gerabe hieran erft recht ben Sinbrudf ermeffen tonnte, ben ich

fo glücflich war , auf Deine überreiche fünftterifdfje (Smpfänglichleit ju

machen.

SßaS Du mir fo geworben bift, fudfjte ich neulich öffentlich lunb

ju geben, unb jwar— eben weil eS für bie Deffentlidf)Ieit gefchah —
fo nüchtern als möglich, gerabe nur an baS ganj Xfjatjäcf)ttd)e Deines

SJerhältntffeS ju mir mich haltenb, um es Denjenigen barjuftellen, bie

eine folche greunbfdfjaft h^ut ju Sag vielleicht nicht begreifen lönnen.

3ch that bieS — von meinem §erjen unwiberftehlich baju gebrängt—
in einer „SRtttheilung an meine greunbe", bie ich a^ Vorwort ber

Verausgabe meiner „brei Dpernbichtungen" &orauSfdf)icfe. ?tn bem*

felben Orte fprach ich unumwunben aus, ba£ ich Bereits baran tier*

jweifelt wäre, je wieber eine fünftlerifdf)e Arbeit ju unternehmen, unb

bafj Dir unb Deiner fo erfolgreichen Xheilnahme für mich, es allein

Beijumeffen fei, wenn ich nun boch wieber ben Sftutf) unb benSBiüen

ju einem lünftlerifchen Unternehmen gefaxt hätte, baS ich Dir unb

benjenigen meiner greunbe wibme, bie ich unter «bem fiotalbegriffe:

SBehnar" jufammenfaffe. Die 5tengftlidf)feit ber guten §erren Härtel,

ber beabftchtigten JBerleger jener §erauSgaBe, hat nun an einigen

©teilen biefeS SSorworteS, benen ich burchauS feine bemonftratfoe 3tt*

©Oflnet o. £ifjt, 8tief»e<f)fel. L 10
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tention Beigelegt wiffen wollte, unb bie ich eben fo gut auch anbers

gegeben hätte, Slnftoß genommen, woburd) baS ©rfdfjeinen beS SBudjeS

in einem Süiaaße öerjögert worben ift, baS aus ganj befonbren®rünben

mid) jejjt t)öc^ft peinlich berührt.

ÜDie öffentliche ©rflärung, bie id) nämlich in 93ejug auf bie 33e*

ftimmung meiner näd)ften bramatifd)en Slrbeit gebe, bebürfte jefct,

meinen neueften ©ntfcfjlteßungen nadf), eine wefentlidje SRobififation,

wenn fie ganj ber SBafjrheit auch ber jejjigen Umftänbe getreu bleiben

foüte. 2)ennocf) möge, wenn jenes SBorwort — baS ich Slnfang Sluguft

b. 3rS. beenbigte — auch ben Umftänben gemäß jefct gu fpät erfd)einen

wirb, bie betreffenbe ©rflärung unöeränbert toor bie Deffentlidjfeit ge*

langen : wenn baS in ihr enthaltene 33erfprecfjen nicht in b er SBeife

üon mir erfüllt »erben fann, tote icf) es bort gebe, fo folleS bocf) nichts

befto weniger ÜDir unb meinen weimarifdfjen greunben als ein offenes

ßeugniß für bie l)erglid^e SReblid)feit meines SBillenS gelten, wie ich *hn

bamals faßte; unb gern möchte id) annehmen bürfen, in biefer öffent*

ticken ©rflärung ein Reichen meiner 2)anfbarfeit für ihre ©efinnung

gegen midf) an ben lag gegeben ju höben, felbft wenn— wie gefagt

—

id) mid) nidfjt ganj in ber 2lrt banfbar erwetfen fann, als ich &
hierbei üerfpracf).

2)ir, mein lieber Sifjt, muß ich iefc* jeboch fd)on nothgebrungen

eröffnen, baß mein ©ntfd)luß, eine neueDper fürSBeimar jufcfjreiben,

fo wefentlidje SBeftimmungen empfangen ^at , baß ich ü)n *aum mehr

als folcfjen gelten laffen fann.

©rfaljre hiermit, ber ftrengften 2öaf)rheit gemäß, bie ®efRichte beS

fiinftlerifd)en33orhabenS, in welchem id) jefct feit längerer $eit begriffen

bin, unb bie SGßenbung, bie biefeS notfjwenbig nehmen mußte. —
3m iperbfte beS SaljreS 1848 entwarf id) juerft ben ooUftänbigen

9Rtyt()o8 toon ben Nibelungen, wie er mir als bidfjterifdjeS ©igenthum

fortan angehört, ©in nächfter SBerfud), eine ipauptfataftrophe ber

großen ^anblung für unfer Ztyattx als S)rama ju geben , war „Sieg*

friebs Xob": nach langem ©djwanfen war ich tm ©erfifte 1850 enblich

im Segriffe, bie mufifalifd)e StuSfül)rung biefeS ®rama'S ju entwerfen,

als mich junädjft bie Wieberum erfannte Unmögltd)feit, es irgenbwo

genügenb bargefteßt ju wiffen, t?on bem ^Beginnen abbrachte. Um mid}
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biefer verjweifelten Stimmung ju entlebigen, fcfjrieb ich baS S3uch „Oper

unb Srama\ 3m vergangenen S^ü^ja^re madjteft nun Su mit Seinem

Srtitel über Soljengrin einen fo begeifternben ©inbrudt auf mich , baß

idj bie Ausführung eine« Srama'S— Sir ju lieb— fdjnell unb freubig

wieber aufnahm; td) fdjrieb Sir bieß bamalS. „SiegfriebS lob" aber,

baS wußte id), war junächft unmöglich; id) fah ein, baß id) burdj ein

anbereS Srama erft auf ihn vorbereiten mußte, unb fo ergriff td) einen

fd)on langer gehegten Sßlan, ben „jungen ©tegfrieb" junädjft jum

©egenftanbe einer Sichtung ju machen: in ihm fottteSllIeS, was in

„©iegfriebS Xob" tljeils erjählt, theilS als tyalb betannt vorauSgefefct

wirb, in frifdjen, ^eiteren $tytn burch wirtliche Sarftellung vorgeführt

werben. Schnell war biefe Sichtung entworfen unb votlenbet. — 31IS

id) fie Sir jufd)tden wollte, empfanb id) juerft eine eigentümliche 93e*

Hemmung: es war mir, als fönnte ich f*e ®u unmöglich fo ohne 2Bei*

tereS jufenben; als hätte ich ^ barüber auSeinanber ju fefcen,

theite über bie Strt ber Ausführung, theilS über bie nötige Sluffaffung

ber Sichtung felbft. 3unätf)ft faßte m™ nun h^01^ ba6

che ich wit bicjer Sichtung vor meine greunbe träte, biefen noch 33ieleS

unb 9Jtand)eS mitjutheilen hätte: ich fcfjneb beShalb baS ausführliche

SBorwort ju meinen älteren brei Dpernbid)tungen, von bem bereits bie

fRebe war. SRun wollte ich an Wc mufitalifche ßompofition gehen : ju

meinergreube gewahrte ich, bit SRufit ju biefen SSerfen höchft natür*

lieh unb leidjt, ganj wie von felbft, fidj geftaltete. 5Kur mahnte mich

ber erfte Seginn ber Arbeit, baß ich m™t ©efunbheit gänjlid) unter*

graben würbe, wenn ich, *>$ne für fie vorher grünbli^geforgt juha^en '

fogleidj meinemSrange nachgäbe, unb— vermutlich ohne Unterbrechung

— in einem 3uge baS begonnene ausführte. SllS ich ^it SBafferljeil*

onftalt bejog, fühlte ich nun bie SKothwenbigteit, Str enblid) bie Sich *

tung jujufchiefen: — ©onberbar! immer hielt mich etwas bavon ab;

immer mußte ich jögem, weil eS mir war, als würbe baS 33efannt*

werben mit biefer Sichtung Sich junächft in eine gewiffe Verlegenheit

fcfcen, als müßteftSu nicht recht wiffen, waSSubarauS machen follteft,

ob Hoffnung ober SRißtrauen in fie ju fefeen fei. — SRir ift nun hier

citbtid), bei ruhiger Überlegung, mein Vorhaben in feiner ganjengolge*

ridjtigteit Ilar geworben, §öremid)!

10*
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8lud) biefer„junge ©iegfrieb" tft nur einSrudftftücf, unb nid>t anbera

!ann eä als eingelneS ®ange& feinen richtigen unb gweifeltofen Sin*

bruef machen, als btö e8 in bem öoltftänbigen ®angen feinen notf)*

wenbigen Sßlafe erfjalt, ben idfj iljm — meinem nun gefaxten Sßlane ge«

mäfe— mit „StegfriebS Xob" gugleidfj anweife. 3n biefen beibenDramen

blieb eine ftüUe notljwenbiger ©egieljungen eingig ber 6rgal)lung, ober

gor ber Äombination befc &vfy'öm$ überlaffen: aHe& Da&, wa$ ber

§anbtung unb ben Sßerfonen biefer beiben Dramen erft bie unenblid)

ergreifenbe, weithin Wtrtenbe93ebeutunggiebt, mufete tnberDarftellung

ungegenwärtig gelaffen, unb nur bem ©ebonten mitgeteilt werben.

SReincr nun gewonnenen innerften Uebergeugung nad> fann aber ein

Äunftwerf — unb beSljalb eben blofj baS Drama— nur bann feine

ridfjttge SBirfung Ijaben, wenn bie bidfjterifdfje Äbfid>t in allen iljren

irgenb wichtigen SJlomenten ootlftänbig an bie ©inne mitgeteilt wirb;

unb gerabe id& barf unb fann jefet am allerwenigften gegen bie Don mir

erfannte SBa^eit fünbigen. 3$ mufe baljer meinen gangen 2Rt)tl)o8,

nad> feiner tiefften unb weiteften Sebeutung, in Ijöd&fter fünftlerifd>er

Deutlidfjfett mitteilen, um toottftänbig öerftanben gu werben; nichts

barf bon it)m irgenbwie gur (Srgängung burdfj ben ®ebanten, burd> bie

SReflejion übrig bleiben : jebeS unbefangene menfdljtid&e ®efül|l mufe

burd> feine fünftlerifdfjen 38al)rnel)rmmg3organe ba$®ange begreifen

tönnen, weil e& bann aud& erft baS ©ingelnfte richtig in fid^ aufnehmen

lann.

Qxotx §auptmomente bleiben mir bat)cr aus meinem 3Jigt^oö nod>

gur Darfteilung übrig, unb biefe finb beibe im jungen ©iegfrieb" an»

gebeutet: ber erfte in ber längeren ©rgäljlung ber SBrünnljilbe nadj i^rer

©rweefung (britter 2llt); ber gweite in ber ©cene gwifd&en 2llberid> unb

bem SBanberer im gweiten, unb gwifdjen bem SBanberer unb SRime im

erften Sitte. — Dafj midfj aber nidf)t nur bie fünftlerifcf)e SReftejrion, fon*

bern namentlich audj ber Ijerrlidje, unb für bie Darfteöung ungemein

ergiebige ©toff jener SDtomente felbft hierin beftimmt Ijat, ba8 tannft

Du Dir leidet t>ergegenwärtigen, wenn Du jenen ©toff naljer in Äugen»

fctyein nimmft. Denfe Dir bie wunberbar unf)eifoofle ßiebe ©iegmunb'ä

unb ©iegelinb'8; SBoban in feinem tief geljeimniffrotten SBerfjättnifcegu

biefer ßiebe ; bann in feiner ©ntgweiung mit griefa, in feiner wütycnben
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©elbftbejwingung, al8 er — ber ©itte ju lieb — ©iegmunbs Xob

berf)ängt; enbfidj bic $errltdje SBalfüre, Srünnfjilbe, wie fte — 2Bo*

ban'3 innerften ©ebanten erratf)enb — bem ©otte trofct, unb toon ifjm

beftraft wirb: beule S5ir biefen SReid)tf)um Don Anregung, wie id) i^n

in ber ©cene jwifdjen bem SBanberer uitb ber SSala, bann aber —
breiter— in ber erwähnten @rjäl)lung Sränn^ilbe'Ä anbeute, afö@toff

eines 2)rama'3, weldjeS ben beiben ©iegfrieben t>orange!jt, unbS)u

wirft begreifen, bafc nidjt etwablofj Sieflepon, fonbera namentlich 93e*

geifterung meinen neuesten $Ian mir eingab

!

Diefer Sßlan ge^t nnn anf breiSramen auS: 1., bieSBallüre.

2., ber jnnge ©tegfrieb. 3., ©iegfrieb'3 lob. Um alles tooü*

ftanbig jn geben, mufc biefen brei ©ramen aber nodj ein großes 93or*

fpiel üorangeljen: S)er SRaub beS SRljeingolbeS. SS I)at jum

©egenftanb bie tooßftänbige ©arfteflung Sittel Steffen, wag in Sejng

auf biefen Staub, bie (Sntftetyung be39ttbetungenl)örtea, bieSntfü^rung

biefeS §orte3 burdj SBoban, unb ben glud) 9llberid)3 , im jungen

©iegfrieb* crjäf)lung3weife öorlommt.— S3ei ber tjierburd) ermöglichten

35eutlid)lett ber ©arfteöung, gewinne td) nun — inbem jugleidj alles,

jefct fo breite, (Srjäljlung&artige öollftänbig ^inwegfäüt, ober bodj ju

ganj bänbigen SKomenten jufammengebrängt wirb — fjinreidjenben

9taum, um bie güUe berSBejie^ungen auf ba3@rgreifenbfte ju fteigem,

waljrenb idj bei ber früheren, f|alb epifdjen DarfteHung, aüe3 müljfam

bef^neiben unb entlräften mufete. 3d) erwähne nur SineS :
—

„Elberich fommt aus ber Srbtiefe ju ben brei Xödjtern be3

SRljeineS herauf ; er öerfolgt biefe mit wiberlidjer SiebeSwerbung ; toon

ber einen abgewiefen, wenbet er fidj an bie anbere : aüe öerfd)mäl)en,

jdjerjenb unb neefenb, ben Äobolb. 2)a beginnt ba3 SR^eingoIb ju

erglängen; e3 reijt Sllberid^ ; erfragt, woju es woljl gut fei? S)te

SRäbdjen bebeuten, es biene tfjnen ju Suft unb ©piel; fein ©lanj er*

^ette mit feiigem ©efdjtmmer bie Xiefc ber glutf) : mele SBunber lönne

aber ber mit ifjm Wirten, SD^ad^t unb ©ewalt, 9leidjtl)um unb §err*

fdjaft burd> ba3 ©oft gewinnen, ber eö ju einem SRinge ju jwingen

joiffe: nur aber wer ber Siebe entfage, oerftünbe ba3! ©amit

nun aber leiner ba3 ©oft raube, feien fie atö Hüterinnen befteUt: wer

iljnen nalje, begehre gewifc nicf)t ba3 ©oft; wenigftenfc fäfje audj



— 150 —

Stlberidj mdfjt barnadf) aus, bo er fidj gar fo verliebt gebarc. ©ie Iad)en

iljn öon Steuern aus. ®a wirb ber Stibelung wütljenb: er fdfjwört ber

Siebe ab, raubt baS ©olb unb entführt e$ in bie liefe/—
©enug oon biefem ©tnjelnen! jefct meinen Sßlan für bie praftifdje

StuSfüfjrung beS ©anjen!

9ln eine Xrennung ber SBeftanbt^eile btefeS großen ©anjen barf

icf) mdfjt benfen, ofjne meine Stbfid&t eben im SBorauS wieber ju jer*

ftören. 35er gange 2)ramenfomplej muß in fdfjneöer golge sugleidj

jur ©arfteüung gebraut »erben, unb für bereu äußerliche Srmögltdf)ung

fann icf) baljer nur folgenbe SBegünftigung ber Umftänbe im Äuge

haben: — 2)ie Slufführung meiner SRibelungenbramen muß an einem

großen gefte ftattfinben, welches meHctd^t eigens jum Speele eben biefer

Sluffü^rung ju oeranftatten ift. ©ie muß bann in brei aufeinanber*

folgenben lagen öor ftdf) geljen, an beren SBorabenbe baS einleitenbe 3Jor*

fpiel gegeben wirb. §abe idf) unter fotdjen Umftänben eine foldjeÄuf*

füljrung ju ©taube gebraut, fo mag bei einer anberen ©elegen^eit ju*

nädfjft erft toieber baS ©anje wieberf)oIt, bann aber auef) nadf) SBelieben

mögen bie einjelnen $)ramen, bie an firf) gaujfelbftänbige ©tüdfe bilben

follen, gegeben werben : jebenfaüs muß aber eben ber ©inbruef ber öon

mir beabfidjtigten üoüftänbigen Stuffüfjrung vorangegangen fein.

2Bo unb unter »eichen Umftänben junäd^ft einefoldjeSluffüliruiig

ju ermöglichen fei, §at mid) für jefct gar nidjt ju tümmem; benn üor

allererft Ijabe id) mein großes 2Ber! auSjufül)ren, unb biefeStrbeit wirb

mid), fobalbid) auf meine ©efunbljeit einigen 93ebadf)t nehme, minbeftenS

brri Saljre befd)äftigen.

Sin glüdflicher SBermögenSfall in ber mir fo fetjr befreunbeten

gamilie SR. I)at eS nun gefügt, baß idf) ruhig unb Don materiellen

©orgen ungeftört biefe 3^it, wie überhaupt mein ßeben über, meinem

fünftlerifdjen ©Raffen obliegen fann. §abe idf) aber bereinft mein

großes SBerf boüenbet, fo wirb fid) — hoffe ich — wohl auch fdjon

beS SBeiteren finben laffen, tote eS meinem Sßunfche gemäß jur 2)ar«

fteHung gelange. ©tel)t SBeimar bis baljin noch, unb foüteft S)u in

©einen ^Bemühungen, bort ettoaS Xü<f)tigeS ^erjuftellen, glücflidjer

gewefen fein, als eS leiber jefet benSlnf^ein (jameljr als benStnfchein!)

hat, fo wollen wir bann feljen, was in ber ©adf)e ju tl)un ift.
—
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URöge 2)ir nun mein Sßlan noch fo fühn, ungewöhnlich, ja toiel*

leidet phantaftifd) üorfommen, fo fei bennoch überjeugt, bafc er mcf)t

aus einer äufterlid) tatfulirenben ©ritte entftanben ift, fonbern bafc er

ftd) mir als bie nothwenbige SJonfequenj beS SßefenS unb beS SnhalteS

beS ©toffeä oufgebrungen hat, ber mich nun einmal erfüllt unb ju

feiner öollftcinbigen Ausführung treibt. 3^n fo auSjuführen, toic eS

eben mir als 2)id)ter unb SKufifer fidf) erlaubt, ift für jefct baS ©njige,

roaS id) t)or mir fetye: aüeS SBeitere barf mid) junädfjft noch gar nid)t

fümmem. S5ei deiner ganjen ©efinnungStoeife jweifle ich auch feinen

2lugenblid, bafc S)u mir butdjauS SRed}t giebft, unb mich getoifc nur

noch ju meinem Vorhaben ermuthigft, wenn Dir auch baburd) ein —
mir fo fdfjmei<f)elf)after! — SBunfch, ber SBunfd) recht balb tuieber ein

neues Sßerf Don mir aufjufüf)ren, augenbltdlidf) unerfüllt gelaffen

Werben mufc. —
3d) geftehe nun aber aud), bafe ich mid), gleichseitig mit ber

beftimmten Slnberung meines Sntfchlu&eS, einer faft brüdenben 33er*

Iegent)eit enthoben füt)le, — ber Verlegenheit, bie Aufführung beS

jungen ©iegfrieb bem jefcigen Sßeimarifchen 2t)eater jujumuthen. ©rft

jefct, mit biefer (Stflärung jufammen, f^ide id) S)ir aud) bie Dichtung

beS „jungen ©iegfrieb" leisten JperjenS ju, — erft jefct nämlich, wo

id) weift, 33u liefeft ihn nicht mit ber ©orge burdf), bie er 55ir nott)*

wenbig üerurfadfjt haben würbe, wenn S)u an feine Ausführung, unb

gar an feine S)arfteüung auf bem 3ßeimarifd)enlf)eater— wie eS eben

je$t ift unb gar nidf)t anberS fein fann — babei fjätteft benfen müffen.

ÜKad)en wir uns hierüber feine Süufionen ! SßaS 2)u, aber eben aud)

nur 2)u, bisher in Sßetmar für mich tljateft, ift ftaunenSwertt). Sftod)

mehr aber war es erfolgreich für mid) : ot)ne2)ich wäre ich Kfet Sänjlich

t>erfd)otlen; ftatt beffen h<*f* S)u bie öffentlid)e Slufmerffamfeit ber

Äunftfreunbe burdf) ade, gerabe nur S)ir ju ©ebote ftehenben 9Ktttel,

mit fold)er Snergte, unb mit folchem Srfotge auf mich gelenft, bafc

biefe ©eine Bemühungen um mich un& m™ Anerfennung, mich jefet

einjig unb allein in ben ©tanb fefeen, überhaupt nur an bie Ausführung

folcherSßläue, wie tdj2)irfoeben mittheilte, benfen ju fönnen. hierüber

fehe ich m^ öoflfter Slarhett, unb ich bejei^ne 2)id) unumwunben als

ben ©djöpfer meiner jefcigen, vielleicht nicht jufunftarmen, Stellung.
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3cf> frage nun aber weiter: — was toerhoffft Du Dir noch toon

SBetmar?

2Rit traurigerÄufrichtigfeit fage ich Dir, ba& ich Deine SBemühun*

gen um SBetmar felbft bennoch für — fruchtlos galten mu%. — Du
madjft bie (Erfahrung, bafc Du bort nur ben SRücfen ju wenben ^aft,

um bie öoöfte Lerneinheit hinter Dir auf baS Ueppigfte aus bem ©oben

erblühen ju feljen, auf bem Du baS ©belfte ju pftanjen Dich mühteft;

Du leljrft jurücf , unb faum wirft Du jur $älfte wieber ben ©oben

umgepflügt haben, als Du baS Unfraut toon Steuern nur freier wieber

emporfliegen fehen wirft. — Sßahrlich, ich tonn Dir nur mit SBeh*

mutf) jufehen! Dir jur Seite felje ich nur bie ©tupibität, bie ©ornirt*

Ijeit, bie Lerneinheit unb — ben leeren Düntel eiferfüdjtiger §ofbtener,

bie auf jebenßrfolg beS©enie'Smitfo traurigem Siechte neibifch futb!—

Doch— mehr als genug über biefen »iberlichen Sßunft ! 3R ei net

*

wegen lümmert er mich mdjt mehr, benn ich ®cr ihn im Steinen

mit mir: aber— er Wimmert mich Deinetwegen! SDtögeft Du nicht

ju fpät für Deine gute fiaune ju meiner ©inficht gelangen! —
SBirltich rührenb ift es mir, toon unfrem KebenSWürbigen 3*9^far

jefct gewifcer SJtafjenÄbfchieb nehmen ju müffen; ich mVL% ü)m fdjreiben,

um ihm jugleicf) meine ©djulb abzutragen. Diefe ift mir einer ber

peintidjften fünfte bei ber hier nbthigen ShtSeinanberfefcung.

Du weifet, bafe ich rin neues SBerf für Dich ju f^reiben befdjloffen

hatte, ehe ber pefuniäre ©ertrag jwifd>en Stfl^ar u^ wir ju ©tanbe

lam, b a biefer ©ertrag aber ju ©tanbe fam, unb Don unfcrem greunbe

mit fo fühlbarer greube unb ©enugthuung mir angeboten würbe,

machte auch biefen Sali mir fehr wtify* ®ie6 habe i$ ^m aufrichtig

befannt. ftaft bürfte es mir nun täppifch/ Heinlich, unb in einem ge*

wiffen ©inne toertefcenb toorlommen, wenn ich ™ %ol%t jenes ©er*

traget bereits erhaltene ©umme wieber jurütferftatte; benn pe war mir

ja nicht gegeben, um mir — gerabe Dir unb &i$tfax gegenüber— eine

„©erpflichtung" aufjulegen, fonbem aus ber freunblichen Äbftcht,

währenb ber Äompofition einer Oper mich tton häuslichen (Sorgen

möglichft frei ju machen. 3nbeffen, tiefer ©ertrag hat boch auch noch

eine anbere ©ebeutung, bie jefct befto emftlicher hervortreten mufj, als

ßigefar einen — wenn auch nur jeitweiligen — SRadjfoIger in ber
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©irettum erhalten f)at: biefem 9lac^foIger gegenüber bin ich jebenfatte

nur ein verpflichteter 9Rann, unb ba td) bie übernommene ©efteüung

je|t nicht mehr ausführen tarnt, fo habe ich auch förmlich nnb materiell

einen SJertrag ju löfen, ber fortan nid^t mehr befteljen tarnt. ®lüdlicf)

genug für mich, ba& ich gerabe jefct in ben ©tanb gefegt mürbe, $)ir

in biefem fünfte feine unangenehme SBerlegenheit ju bereiten! —
3e$t, nach °ßen liefen SluSeinanberfefeungen, übergebe ich &enn

$)ir, mein liebergreunb unb ©ruber, bie$ichtungmeüte$,,jungen©ieg*

trieb", wie ich fte entwarf unb ausführte, als ich noch ^re bereinjette

Aufführung im ©inne hatte. 3m 3ufammenhange mitben anberenDra*

men wirb fte jefct natürlich manche JBeränberungen , namentlich wohl*

thätige Äürjungen in beut erjäf)lenben Xheile erfahren. SBieteS wirb

Dir iatin auffallen, gewtfj auch &ie 9ro&e ©infachheit unb bie SBer*

theilung ber ©cene an nur wenige Sßerfonen: — benfe S)ir nun aber

biefeS ©tücf jwifchen ber „SBaltüre" unb „©iegfriebs Xob", welche

beibe Dramen eine bei weitem fomptijirtere §anblung höben, aufge*

führt, fo wirb — meiner Sbficht nach — biefeS äBalbftücf, mit feiner

jugenblich tühnen ©infamfeit, gewifc einen eigentümlichen unb wohl*

ftimmenben ©inbruef machen. — SEBie ich ®xx öber fchon fagte: jefct

theile ich ^x 9er11 un& 9u*en SKutljeS biefe Sichtung mit, benn j|e|t

haft Du auch iw&t meh* nötljtg, von ihr herab einen forglichen S3tid

auf Dein $ublifum ju werfen : — Du h^ft j. 95. nicht mehr barüber

Dich ju ängftigen, was biefe Seute ju bem „SBetbe" fagen werben, bie

unter „SBeib" immer nur ihre grau, ober — wenn fie fid) §oä) ver*

fteigen — irgenb ein SRäbdjen benlen fönnen! u. f. w. u. f. w. —
SSon biefer Unruhe weife ich iefe* alfo ebenfalls befreit, unb nun

freut eS mich, Dir meine fünftterifche Sttbficht, ohne Befürchtung jebeS

ajirfttdjen SRifjVerftänbniffeS, mittheilen ju fönnen. SRöge es mir ge*

lingen, Dich meinem Vorhaben — gehe es nun wie unb wann immer

in Erfüllung! — geneigt unb theilnehmenb ju machen! 9toch aber

hoffe ich au$ a*f eine bereinftige ©rfüüung, weil ju viel Anregung

jum ©Raffen in mir ba ift, als bafe ich biefe Hoffnung nicht jugleid)

mit ernähren foUte. §atte ich bisher meiner ©efunbheit wegen immer

noch ©orge, fo ift mir nun auch ^nxd) bie gewonnene Ueberjeugung

von ber, alles förderliche Uebel heitenben ffraft beS SSafferS unb ber
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SRaturheiltunft, bicfc 93cforgni8 gehoben: ich bin auf bcm SBege, ein

öotlfommener gefunber SRenfch p werben nnb — wenn idj nur will—
ju bleiben, ©djafft Sud), 3h* unglüdlichen SDienfchen, eine gefunbe

SSerbauung an, unb plöfclich ftctjt ba3 Seben in einer ganj anberen

©eftalt öor Sud), als ihr aus ber UnterleibSplage tyxauS e8 erfeljen

tonntet! aBahrlidj, atT unfere Sßolitit, Diplomatie, ©haucht, £>hn'

macht unb SBiffenfdjaft, unb — leiber auch — unfere ganje moberne

Äunft, in benen man ben ©aumen jum SSerberb be3 SföagenS fo

lange einjig befriebigt, gereijt, unb wieber ju fdjmeicheln öerfudjt hat,

big enblidj unöermerft nur nodj ein fieidjnam galöanifirt würbe, —
wahrlich, biefe ganjen ©djmarofeergewüdjfe unfrei heutigen Sebent

haben feinen anbren ©runb unb 33oben, aus bem fie warfen, als —
unfre ruinirten Unterteibe! 9W), wollte unb fönnte mich jeher öerftehen,

betn id) bieg — faft lächerlich ttingenbe— unb bodj fo entfefclich wahre

Sßort jurufe!

3efet merte id) aber, bafe id) öom §unbertften in ba3 Xaufenbfte

gerade: fo will id) entließ benn fdjliefcen! 3)idj, mein lieber fiifjt,

bitte id) nun inftänbigft recht balb unb recht ausführlich mir ju fäxtu

ben, was 3)u ju bem Snhalte biefeS SriefeS unb biefer ©enbung benfft.

9K5ge ich ™ immer ben gütigen greunb unb ©enoffen finben, ber

2)u mir warft unb bift, unb als ben ich ®ic
*J
m^ bantbarftem 8ruber*

herjen für alle 3e^* umarme als 3)ein hodjöerpflidjteter

SllbiSbrunn, 20. SRo&ember 1851. SRidjarb SBagner.

SBenn 3)u biefe 3eilen empfängft, werbe ich lieber in Qu x \<f)

fein: bort wohne ich iefct: (3cfa°eg, 8*1*$) •

68.

2>ein Srief , mein herrlicher greunb, hat mich hoc§ erfreut. 3)u

bift auf Deinem aufeerorbentlidjenSßegejU einem aufeerorbentlid) großen

3iele gelangt. 3)ie Slufgabe baS Nibelungen * (SpoS ju einer brama*

tifchen Xrilogie ju formen unb ju componiren ift Deiner würbig , unb

ich *) e9c wicht ben minbeften Steife! über baS monumentale ©elingen

Deines SBerfeS. 2Keine aufrichtigfte Xhetlnahme, meine innigfte ©^m*

pathie finb Dir fo gefidjert, baft es nicht weitere SBorte bebarf . — Die
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grift öon 3 Sahren, bieSu baran fefceft,Iann 2)lan<f)eS gu Siemen ©unften

in ben äußerlichen Umftänben änbern. SSieöeicht lommft Su balb, fo

wie eS tnand)e ßetongen fdjon jefct metben, nach Seutfdjlanb gurüd

Vielleicht fteljen mir auch gur ßeit ber 83eenbigung Seines ©iegfrieb

anbete SRtttet ju ©ebote. Sföach Sief) nur heran, unb arbeite gang

rücffichtloS an Seinem SBerf, für welches man allenfalls baSfelbe *ßro*

graimn nun fteßen lönnte, wie baS Somfapitel gu ©eöitla bei Srbauung

ber Satf)ebrate bem Strdjitecten ftetltc: „Sauen ©ie uns folcf) einen

Xempet, baf$ bie fünftigen (Generationen fagen müffen, baS ©apitel

war närrifcf) fo etwas 9lufcerorbentlidje3 gu unternehmen/ Unb bodj

fteljt bie Sathebrale ba! —
Snliegenb ein Srief öon §erm t>on 3Hiefar ' beffen 3nf)att mir

gwar betannt, aber feineSwegS öon mir angeregt worbenift. 3^9efar if*

ein feljr fixerer, vortrefflicher, ehrenwerter Eljaracter, unb Su fannft

ftets als folgen auf 3hn freunbfchaftlicf) gäf)Ien. —
^öffentlich übernimmt er wieber, fobalb eS ihm fein peinliches

Slugenübel erlaubt (mit nächftem ^hia
!)
r beule ich) bie Sntenbang. —

Seine fehr trefflich motiöirten unb gerechtfertigten Seforgniffe

ü6er meine SBeimarer Xhä^9'cit beantworte ich wicht; fie werben fich

thatfächlich erweifen oberwiberlegen währenb biefer paar 3af)re, als Su
mit Seinen SRibetungen öerweitft. SebenfatlS bin ich auf Saferes unb

Schlimmeres gefaxt, unb hoffe meinen befdjeibenen 2Beg ruhig fort*

fdjreiten gu bürfen! —
Staff hat einen bieten 83anb SSorftubien jur Sompofition feiner

neuen biblifchen Dper „©imfon" (fage ©djimmefchon!) fertig. Sie

Cper felbft will er fünftigeS 3ahr DoHenben. Verglichen San!, lieber

greunb, für Seine ßufenbung beS jungen ©iegfrieb. 3d) war leiber

öorige 2Bod)e in einem folgen SBirrwarr öon ®efd)äften, ba& ich *^ne

ruhige ©tunbe finben lonnte um baS Such gu lefen — Su fannft mir

eS woht noch bis gu Sßeihnadjten Iaffen? —
2Bann erfcheinen Seine bret SramaS, fliegenber §oüänber, Xann*

häufer unb Sohengrin? ipaft Su baS SSorwort umgearbeitet? §. hatte

mir eS Derfprodjen, aber bis jefct höbe ich befommen. ipaft Su
öietteicht einen anberen Verleger bafür? ^Benachrichtige mich getegent*

lieh baoon burch 8., ber Sir gleidjgeitig fchreibt.
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Sebe wohl unb in möglichem ^rieben mit ber Oberwelt fomie mit

Deinem Unterleib , bem Du gar manches in ©einem ©rief jufdjreibft,

was ihm bodj nicht fo gang gutommt. 9Kan mag benten wie man toitt,

aber für meinen Ztyil fann id) bennod) nicht Don biefer Definition ab«

tommen : »L/homme est une intelligence sende par des organes«,

unb bafc Deine Organe Dir fplenbibe Dienfte thun , ift baburdj er*

wiefett, ba& Du Deine 9libelungen*Xrilogie, mit Prolog, fdjreibft.

Der tebenbige ©Ott fegne Dich unb behüte Dich!

Dein h^glich ergebener greunb

1. Dejbr. 1851. SBe^mar. g. Sifjt.

69.

SWein liebfter greunb!

$eute nur wenige Qtüvx beS DanfeS für Deinen legten ©rief,

ber mich unfäglidj erfreut t)at. Sebent, ber mir nur irgenb nafje fteht,

geigte id) ihn, unb fagte ihnen: ©ef)t, foldj einen greunb habe id)!

Die Dolle unb rücf^alt^Iofe ßuftimmung, mit ber Du mein neues

SBorfjaben aufnahmft, begeugt es meinem (Sefühle öoHenbS gang, bafe

id) baS 9tidjtige getroffen habe : gerabe Don Dir, unb gerabe unter ben

obwaltenben Umftänben wieberum Don Dir fo üerftanben worben ju

fein, bei einem Unternehmen, baS, wie es gunädjft Deine befonberen

2Bünfd)e burdjfreujen mu&te, feiner faft bobentofen Xottfüljnljcit wegen

Don faft SRiemanb begriffen werben fann, als Don bem, ber ftdf aus

innerer SRotljwenbigleit bagu gebrängt fühlt, — bieS, mein tfjeuerfter

Sifgt, macht midj fo glücflidj, als ob mein SSor^aben fdjon gelungen

wäre!

2tud) $errn oon 3 c f ar &itte ®^ meinen ^erjü^ften

Danl für biehödjft Uebeöoüe SBeife auSgubrüden, mit ber er meine le$te

Sröffnung aufgenommen unb erwibert hat : er verpflichtete mich baburdj

immer wieber öon Steuern, unb mir bleibt nur gu wünfdjen, ihm bafür

ertenntlidj fein gu fönnen.

2BaS nun mich betrifft, fo bin ich junächft im Ausruhen t>on ben

gulefct etwas ftarlen Operationen meiner ftur begriffen: SBiel werbe ich
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triefen SBinter nidjt öomeI|men, — bodj aber ÄßeS foweit entwerfen,

ba& meine gange Dichtung mit bem Seginn beS ©ommerS fertig

wirb. —
Sffiie lannft Du glauben, bafc idj Dir ben jungen ©iegfrieb" nur

gur Stnftd^t gugefdjidt t)abe? Die Äbfdjrift, bie Du in §änben f)aft,

ift Don mir eigens für Dicf) Derfa&t, unb idj bitte Didj nur, fie an*

nefjuten gu woßen, felbft wenn fte nidjt fcf)ön genug gefdjrieben ift.
—

(SineS bitte idj mir aber nun audj toon Dir für midj auS: — fdjide mir

bodj, bamit idj eS mir gu 2Beü|nacf)ten befdjeere, Dein SRebaißon!

Sange fcf(on tyabe icf) Did) barum bitten wollen; je|t aber, wo idj midj

in einer fleinen aber freunblidjen Sßoljnung nadj längerer glüdjtlingS«

fdjaft enblidj einmal wieber etwa» einrichte, feljtft Du mir burdjauS in

irgenb welker ©eftalt gu meiner Sßenatenfdjaft. $aft Du ein redjt

gutes Porträt öon Dir, fo bitte idj Didj audj um baS: Du braucht

Didj nidjt gu fdjämen an meiner SBanb gu fangen; bis jefct Ijängt ba

aufeer bem EorneliuS'fcf)en SRibelungenblatte nur nod) Seetfjotoen. —
„Dper unb Drama" ift tängft tyerauS, baS wei&t Du wof)I fdjon?

Die ..brei Dpembidjtungen", nebft einer SÄitt^eilung an meine greunbe

als93orwort, erffeinen nod) ®nbe biefeSSföonatS mit bemSlat>ier*2tuS*

guge öon Soljengrin. Safc Dir bodj fogleich ein Somplar fommen, Du
t)aft'S bodj nftfjer als idj! 3dj wette barauf , es interejfirt Did) bieS

JBorwort fetjr. Den ©djlufc t»abe idj aßerbingS neulidj etwas geänbert,

jebodj ber Slrt, bafc 5lßeS auf SBeimar begüglidje unöeränbert btieb.

fieb woljt , Du Sieber, unb Ia& redjt balb einmal wieber öon Dir

fjören Deinen

3ürid) (Qtlttotq) 14. Degember 51. SRidjarb SBagner.

70.

J^euerfter greunb!

3dj fomme woljl am fpäteften um Dir gu fagen, wie uns wieber

aße Dein IjerrfidjeS SBert innigft erfreut unb betebt ^at! SDSic fönnen

wir bafür banfen? SBie foß idj Dir inSbefonbere meinen Danl aus*

fpredjen? .... ©.unb 93r. t)aben Dir gefdjrieben, bäfc bie feiste



— 158 —

Aufführung Deines Sohengrm öcrl)ältni§mä§ig rinc bcfricbigcnbc ju

nennen ift. ©o wie id) eS Dir gleich nach ber fc^r fdjwadjen unb

mangelhaften erftenäup^runggefdfjrieben habe, ift es aud) richtig ein*

getroffen. Das SBerftänbnifj nnb eingeben hat fid) bei ben Darftellern

gleichzeitig mit benen beS SßublifumS bei jeber SSorfteDung gesteigert

— unb id) bin überjeugt, baft am ©onnabenb (24. ganuar) bie 7.

SBorfteüung eineuodj gelungenere fein wirb. 9Äitnächfter©aifon gehen

wirfogleidf) an Deinen fliegenben §ol!änber, ben ich biefen Sinter ttic^t

proponiren wollte aus ßoealgrünben, welche ich 33. auSeinanber ge*

fefct ^abe, unb toaf)rfcf)eintid) finb wir auch aisbann im ©tanbe einiges

SKehrereS unb Ängemeffeueres in 33ejug aufScenerie :c. bei bem Cohen*

grin ju leiften, unb nachjuholen. Du fannft fidjerlich auf mich jäf)len

ba§ Deine SBerte in 2Bet)mar ftetS mehr unb mehr aufrecht gehalten

werben, fo ba§ nach unb nach unfer Xheater öerfdEjiebene öfouomifche

9tücfficf)ten noch befeitigt, unb fowoljl im 6hor un& Ordjefter, als in

ber ©cenerie bie gehörigen SBerbefferungen, 93ert>oHftänbigungen :c.

vornimmt! ©ntfchulbige meinen fehielten beutfehen ©tyl; ich öerftelje

mich aber beffer bie ©ad)e ju macheu als fie ju fchreiben. —
gür Dein fplenbibeS ©efdfjenf beS ©iegfrieb banfe ich her5*

lieh. 3ch ha&e mir wloubt baöon eine SBorlefung bei ßigejar, für ben

©rbgrofcherjog unb feine grau ju öeranftalten. Siflefar bvc Dein ©e*

bidEjt früher gelefen, ift ganj begeiftert, bafür unb ber fleine Sirfel (un-

gefähr 15 ^erfonen), ben er an biefem Slbenb öerfammelte, war fef)r

auSfchlie&lidf) unter ben eifrigften SBagnerianern gewählt; alfo eine

Creme de la Creme! — 3<f) bin ungemein gefpannt barauf , wie Du
baS SBerf mufifalifdfj ausführen wirft, welche Proportionen Du ben

©ä|en geben wirft p. p. —
ÜDlach Dich boef) balb auf baju

;
vielleicht fannft Du noch früh«

als 3 3ahre mit bem gaujen SBerf fertig werben. SBaS bie Sluphrung

anbetrifft, wirb fie fid) fchon irgenbwo einleiten laffen, inbem man ge*

nau Deinen Stnorbnungen unb Seftimmungen nadjfommt. Du bift bei

allem bem ®eniuS Deiner ^hantaPe fr eminent erfahren unb practifdj,

bafe Du gewifc nichts UnbefteübareS fchreiben wirft, ©djwierigfeitcn

finb nothwenbtg — um fie ju überwinben. ©ollteft Du felbft bis ba<

hin (was ich nic^t annehmen will) nod^ nicht in Deutfdjlanb jurücf*
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gelehrt fein, fo beauftrage mich mit ber ganjen ©acf)e, unb mach ich Dir

bloS bie Sfflü^e mir ein ausführliches Programm, woran ich mich gänj*

lieh f)alUn werbe, ju ftellen, toon allem was Du bei ber Stuffü^ruitg

biefeS SRiefenwerfeS wünfehft unb erforberft — Seute unb Dinge fotten

baju gefdjafft werben. ^öffentlich aber habe ich bie greubeDeine Sßibe*

lungen*Xrilogie ruhiger genießen ju fönnen öon Sßarquet ober 33alcon

au§, unb labe Dich bann bie 4 Sage nadjeinanber jum Souper nach

ber SJorfteHung im Hotel de Saxe (DreSben) ober Hotel de Russie

(SSerlin) ein, wenn Du noch ®ffcn Ult^ Printen nach allen Deinen

Slnftrengungen öermagft. —
SSon bem ©d)luft Deines SBorworteS ju ben 3 Dpernbichtungen

fpreche ich ®rc ®3 §at *m S^jen iperjenS getroffen;

unb ich *)a&e &a&ei rine männliche Xhräne geweint —
9Äein Portrait fdjide ich burd) ®ic 3Kcbait(e rnufe ich

üon^aris fommen laffen; — bainDeutfchlanbbloSgalöanopIaftifche

Sjemptare ju haben finb.

Die gürftin ^at Dir nach ber2oI)engrin*93orftethtng einige SBorte

gefchrieben, bie ich fy** beifüge.

Sebe wohl unb mögtichft ruhig, mein herrlicher greunb— unb Ia§

balb wieber Einiges öon Dir hören. Dein

15. Sanuar 52. SBegmar. Stfjt.

71.

SBen anberS lönnte mein ©ebanle auffuchen, als ©ie, verehrter

$err, in bem Stugenblide, ba ich > *>ic Singen noch feucht t>on Xtyäntn

burch We ergreifenben ©cenen beS fiohengrin, heimgelehrt bin. ®S ge*

flieht bieS mit bem SBunfche, ©ie möchten ben ©inbruef 3hrc$ täglich

öon ben SluSführenben wie t>om Sßublifum beffer öerftanbenen fchönen

SBerfeS erleben lönnen. Unmöglich ift es mir, 3hnen nichts öon bem

(Eifer ju fagen, mit welchem erftere ben Slnftrengungen Sifjt'S für eine

würbige SBiebergabe 3h*** Drama'S entgegenkommen trachten. Da

ich e*n Qanh& 3ahr franf unb üon Sßeijmar entfernt war, habe ich e$

jubeurttjeilen vermocht, wie unermüblicf) Sifet bei feiner ftets erneuerten,
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ober auch ftetS fidj mehr lohnenben Unterweifung gewefen ift. ©ewiß

würben ©iemit ©efriebigung biegortfdjritte 811er bei jeber Äufführung

gewahrt haben.

S)a gräulein gaftlinger baS ^iefige X^eater Derlaffen hat, Der*

tritt grau Änopp* geringer bie Stoße ber Drtrub. 2)er allgemeine

5rfolg, welchen bie Srftere, fotuof)! burdj ihren ©efang als burdj

tt)r ©piel, errang, braute es mit fid), baß bie SReinungen be*

jüglidj ber ^weiten geseilt finb; unb einjig ©ie, als ©ch&pfer ber

SRoüe, fönnen eS entleiben, welcher toon ben ©eiben ber ©orjug

ju geben fei. S)ie Srfte hatte unbeftreitbar itjrc 18 3al)re, Oft hübfdjefc

©efidjt, ihre fcf)lanfe unb ftolje gigur für fidj, welche ©orjüge burdj

bie ©leidjtieit ihres StlterS unb ihrer ©d)önheit mit benen (Slfa'S, un*

wittfürlidj ben ©ebanlen einer geheimen weiblichen SRi&alität hert>or»

braute. 2Ran nahm an, baß fie nicht nur öom ©egeljren beS braban*

tifdjen ZtyomZ, fonbern auch öon Siferfudjt auf griebridj'S $er$ unb

auf bie SRcijc berjenigen, welcher fie ifjn entriffen, erfüllt war. 25ie

einer fo jugenblid)en Sfünftlerin eigene Schüchternheit gab ihren @e*

bärben jene ßurüdGattung, welche fowoljt ber gugenb als ber Ähnung,

einer Stioalin gewöhnt^ ift. — grau Änopp ift grl. gaftlinger burd>

ein ooHenbeteS unb fe^r ergreifenbeS bramatifcheS latent ungeheuer

überlegen, aber fie ift Weber feljr fdjön, obwohl ihre 3üge regelmäßig

finb, noc^ befonberS jung. UeberbieS ift ihre gigur jiemlidj ftarf.

dagegen war ihr ©piel wunberöott berebt fdjattirt, fie ^at bie ©er*

adjtung, ben Ipaß, bie Sßutlj, welche fie wedjfelsweife erfüllen, mit einer

©cbärbe unb einer 2JKmit öon fo ergreifenber SEBa^r^aftigfctt wieber»

gegeben, baß biefe mit ben berühmteften Stoßen toerglidjen werben

Ibnnen, wenn bie größten Äünftlerinnen fie gaben. Äber fie lonntt

einjig ein ehrgeiziges SBeib fein. 3wif$en ^r unb ®*la §at *>tt 83er»

ftanb beS Qufäaütö leinen SBergteidj, leine fRit>alität mehr auffommen

laffen, unb baS hat öermuthtidj SSicle befrembet, ohne baß fte ftd) ber

Urfache biefer ©efrembung bewußt geworben wären ; benn nichts war

bewunbernSwerther als bie 3)arftetlung öon grau Änopp, welche bei

Sßettem energifcher, farbiger, tebenbiger, fixerer unb tühner war, als

bie oon grl. gaftlinger.

9hm tommt eSShnen ju, oerehrter §err, ju entfReiben, ob e*
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im Allgemeinen beffer fei, baß biefc Stolle burd) eine junge unb fdjöne

Sünftlerin, beren ©piel natürlicher SEBcifc unerfahrener unb gemäßigter

ift, bargeftetit werbe, ober burd) eine grau, beren bereits gereiftes latent

uns eine weniger jugenblidje, aber burdj geheime ©luthen beS föaffeS

ber Sefiegten unb bcrSRac^c ber Unterbrächen öerfengten unb Dcrjcljrten

Drtrub, wiebergiebt. — 2BaS mich betrifft, fo wüßte ich nicht jufagen,

welche t>on biefen beiben Sluffaffungen einbrucfSöoller ift. 5)ie lefcte

jeboch trägt einen finftereren unb unerbittlicheren Qfyoxatttt an fid).

2Ran empfinbet um ©Ifa größere Sfogft, wenn man fleht, baß foldje

§änbe eingreifenbe SDtadjt über ihr ©efdjicf beflfeen. 9Kan möchte

meinen, baß ber SBorbebadjt eines ganjen SebenS biefem Kampf jwifchen

©htgeij unb Unfdjutb mehr ©röße verleihe.

83erjeihen fle mir, öereljrter $err, biefe lange Slbfchweifung ; fie

beweift %f)wn, bis ju welchem ©rabe 3h*e bidjterifchen Sonceptionen

uns hier befchäftigen. Sticht fönnte ich ^efe Stilen befdjließen , ohne

3hnen ju fagen, wie fehr ich &ur<h &*c un& SBtifc, wie Sie öon

demjenigen fpredjen, beffen ruhmreichen Stauten ich &<*ö> äu fragen

hoffe, gerührt worben bin. 333er fprädje nicht öon feinem ©eift, feinem

©enie unb feinem SSerftanb! SJodj wie ebel unb gart muß bie ©eete

fein, fott fie jene „unenbltche ßörttichfeit'' ber feinigen öerftehen, welche

fo SSenige ju fühlen, unb ju ahnen wiffen. 6r wirb3h^e^ 9ett,t&Mb
fchreiben. §eute Slbenb hat er nach Schluß beS XheaterS einige *ßer*

fonen begleitet, welche t>on fieipjig herübergetommen waren, um 3hren

2of)engrin ju hören.

Seben Sie wohl verehrter Iperr! ©eftatten ©ie mir, 3h^en noch

für bie fettenen gteuben ju banfen, bir wir ber Sefdjauung 3hrer f^5 *

neu SBerfe fBulben, — unb empfangen ©ie, bitte, ben StuSbrucf aller

meiner Dorjüglidjften Smpfinbungen.

4. Sanuar 52. SBetjmar. £aroh)ne SBittgenftein.

72.

2Rein lieber greunb!

Stimm meinen herjlichften 2)anf für Seinen legten lieben ©rief,

unb namentlich auch für bit fchöne Aufführung beS Sohengrin, bie S)u

ffiagner a. 8ifji, ©tiefwedffel. L 11
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wieber toeranftattet: aßen 9iadjrid)ten nadj mu& fte ©einen 8Bünfd)en

bereite in einem ljol)en ®rabe entfprodjen fabelt. Unter fotdjen Um*

ftänben mefjrt fidj meine ©etjnfudjt, biefeS mein SBert, oon bem idj nur

bie ®eburt$wel)en empfunben, fetbft audj genießen $u tönnen, auf eine

fdjmerjlidje SBeife, unb ba$ traurige ®efül)l, meinen Shmftfdjöpfungen

gegenüber ju bem fioofe ber Xaubljeit unb Slinbtjeit öerurttjeilt ju

fein, beginnt midj immer nieberfdjlagenber einjunetjmen: wenigftenS

wirb mir burdj bie öorljanbene Unmöglichkeit, meine SBerte felbft auf*

geführt ju t)ören unb fet)en, bie Anregung ju neuem ©Raffen in fo

wet)tt)uenber Slrt erfdjwert, bafc idj faft nur mit ©d)merj unb einem

unau$fpred(lidj bitteren ©cfü^Ic an bie StuSfüljrung neuer SBerte ju

benfen vermag. 3dj tfjeile 25ir bieS um ber SGBaJjr^eit willen mit, oljne

beSljalb an meine $lage3Bünfd)e ju fnityfen, Don benen Sftiemanb met)r

begreift, wie idj, baft ü)re Erfüllung mir &erwel)rt bleiben mufc.

§infidjtltdj ber 2luffüt)rung meiner Sftibelungenbramen ftetift 2)u,

guter tf)eilnef)menber greunb, bie 3^unft wol)l ju Reiter für mid) : id)

rechne auf if)re Sluffüfyrung gar nidjt, wenigftenS nid)t bajj idj fie

erleben werbe, unb am atlerminbeften in SSerlin ober ©reSben. ©tefe

unb ätjntidje grofje ©täbte mit itjrem Sßublifum finb für midj gar nidjt

me^r t>ort)anben: id) lann mir unter meiner 3ul)örerfdjaft nur eine

SSerfammtung üon greunben benlen, bie ju bem ßweefe beS SBefannt*

werbend mit meinem SBerte eigens irgenbwo jufammentommen, am

Siebften in irgenb einer frönen ©inöbe, fern t>on bem Oualm unb bem

gnbuftriepeftgerudje unferer ftäbttfdjen ßimtifation: als fotdje (Sinöbe

lönnte id) t)öd^ftcnö SBeimar, gewifc aber teine größere ©tabt anfefyen.

SBenn idj mid) jefct aber ju meinem grofjen SBerte wenbe, fo gefd)ieljt

biefe wal)rlid) nur um SRettung t>or meinem Ungfücf ju fudjen, 93er*

geffen meines Sebent! SRidjtS anbereS tjabe idj öor, unb glücfltdj Witt

idj mid) fdjäfcen, wenn idj nid}t met)r weift, baft idj öorljanben bin.

— Unter folgen Umftänben bleibt eS benn meine einzige greube,

baft idj weift wenigftenS meinen greunben mit meiner $unft bienen

ju fönnen: in iljrer £t)eitnaf)me an it)nen tjabc idj ben einjigen

®enuft öon meinen Arbeiten ju finben. ©o befriebigt es midj feljr,

baft S)u ben „fliegenben ^ottänber" ebenfalls jur Sluffüfjrung §u

bringen gebenfft, unb id) f)offe, bei benen bie midj lieben, wirb ©ir bic
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©enugtfjuung für £>eine 33emül)ung nidjt ausbleiben. Über bie 5)ar*

ftetlung — namentlich ber ©cene — öerftänbige idj midj ju feiner

3eit nodj mit S)ir: fie foti in Äaffet nidfjt unbefriebigenb aufgefallen

fein, unb eine SKittfjeilung be3 bortigen9Kafcf)ittiften wegen §erftetlung

ber ©df)iffe u. f. w. fcf)eint mir bal)er nadjfudjungäwertf). ?ln ba3

StuSfdjreiben ber Drd)efterftimmen tafc nidEjt e^er gef)en, als bis idEj Dir

üon t)ier auf eine Partitur jugefdf)idt haben werbe, in melier id) nad)

meinen neueren Srfaljrungen Don ber Sßirffamleit be3 DrdjefterS bie

Snftrumentalpartien neu überarbeitet Ijabe.

3Ba8 ben £annl|äufer betrifft, fo ift e$ mir fet)r Heb ju erfahren,

bafc S)u auf meinen Sßunfdf), it)n in bie Don mir beftimmte befte

gorm IjerjufteHen, einjugefjen gebentft. 9Zur unter biefer fflebing*

ung tann ein fortbauernber (Srfolg biefer Dper in SBeimar für mief)

öon Sntereffe fein. 3cf) fonnte S)ir nidjt ben minbeften Vorwurf

barüber madEjen, bafc 3)u bei bem erften ©inftubiren beä £annl)äufer

in SBeimar gewiffe SluSlaffungen für nött)ig tjicltcft : nidEjt, bafj 35u

ba3 SluSjuIaffenbe für unrichtig ^ielteft, beftimmte 2)idj baju, fonbern

weit 3)u in bie fünftlerifd)en Gräfte— wie fie bam a 13 5Dir §u ©ebote

ftanben — ein forglidfjeS 9Ki§trauen ju fefcen ^atteft. ©o — idj weift

e3 — ift namentlich ber grofte ©prung im ginale be3 ßweiten Slfte^

entftanben, ber midj, als id) einer $robe in SBeimar beiwohnte, mit

großem SKiftbelfagen erfüllte. 63 ift biefc bie ©cene, wo Slifabetf) ju

2ann^aufer3 ©djufe fidj ben Gittern entgegenwirft, ©rabe in folgen

©cenen beftimmte mid) ba3 ©efüf)t ber l)ödf)ften SBa^rljeit unb bie

Ulatur ber 25inge jur twllenbetften Slnwenbung aller mir ju ©ebote

ftefjenben Äunft : bie ©röfce ber Situation wirb nur baburdj wieber*

gegeben, bafj nicf)t baä geringfte it)r nottywenbige XtjetI mangelt.

<pier mar e3 aber gegeben, bafj bie auf Xann^äufer ©inbringenben nidfjt

wie Äinber öon it)m §urüdgefd)eudfjt werben: if)r 3orn, it)rc SButl),

bic bi3 jum augenblicflidfjen SKorbe be3 ©eädfjteten fid) anläßt, barf

ftcf) nidE)t im §anbumlet)ren wenben, fonbern ßlifabett) f)at bie furcht«

barfte $raft ber SSerjweiflung aufjuwenben, um ba$ empörte SDieer

ber SKänner jur 9tul)e, itjre §erjen enblid) jur®erü^rtt)eit ju bringen.

3)aran erft ermifjt fidEj berßorn unb bie Siebe af3 watjr unb grofc:

unb grabe biefe nur fetjr aHmaljtige SBeru^igung ber l)öcf(ften Stuf*

n*
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geregtheit, rechne id) mir, wie ich fic in biefer ©cene barftellte, jum

größten SBerbienfte im 3ntereffe ber bramatifdjen SEBa^r^cit an. Sefet,

wo Du mit bem ßohengrin nodj bei SBeitem fdjwierigere Stufgaben für

bie Ausführung glütflidj gelöst haft, muß Dir — ich fage bieß unum*

wunben, lieber greunb — grabeSwegeS bie Sßflidjt erwadjfen, auch

biefe ©cene fcoflftänbig ^erjuftellen, unb ich weiß es, ber ©rfotg wirb

Dir lohnen. Sbenfo öerljält eS fidj mit allem anberen. SnXannhäuferS

6rjät)Iung (intft
Sltt). machen bie^ßofaunen bei ber {Erinnerung an

3Rom burdjauS nicht ben richtigen ©inbrud, wenn bieg Xfjema nicht

öotlftänbig in hödjfter Sßradjt juöor gehört worben ift, wie ich es in

ber DoQftänbigen 3nftrumentaleinteitung jum lefctenStfte gebe: u,f.w.

3dj bitte Dich baher, Dich ftreng an bie Partitur ju galten, bie idjDir

nach meiner (Einrichtung öon DreSben jufdjicfen liefe : nur bemerle ich

noch, baß baS Xannhäuferfieb im erften Sitte öollftänbig (alle 3 SBerfe)

gefungen werben muß; bie richtige Steigerung, namentlich auch in ber

SSBirfung auf bie SSenuS, geht fonft burdjauS oerloren.

233a« ben neuen ©djluß beS legten StfteS betrifft, fo war idj

eigentlid) fefjr ärgerlich, baß er nicht öon öorn Ijerein in SBeimar ge*

geben würbe, wie idj es bamalS gar nidjt anberS annahm, ©djon

bamalS fotlte bie erfte Bearbeitung gar nicht erft öon einem neuen

*ßublifum gefannt werben, benn fie beruhte auf einer £äufcf)ung über

baS SBefen ber ©cene, über bie mich leiber erft bie erfte Aufführung in

Dreyen betehrte: nichts, was irgenb in ben SKitteln ber Darftetlung

üorhanben ift, foQ auf ber ©cene nur gebadjt ober angebeutet, fonbem-

Stiles ausgeführt Werben. Der bloße aSeleuchtnngSfpuf beS 33enuS*

bergeS war aber nur eine Slnbeutung: wirflidj wahr wirb ber Qanbti

nur, wenn 33enuS felbft erfdjeint unb fidj öernehmen läßt. Dteß ift

fo richtig, baß gerabe biefe nachgeholte Situation mir einen großen

9teicf)thum für meine SWufit auch jugefüljrt ^at: betrachte bie ©cene

mit ber SBenuS im legten Slfte, unb Du wirft mir SRecfjt geben, baß bie

frühere Ausführung ju ihr fich wie ber Äupferftidj jum Delgemälbe

üertjält. ©ang fo ift eS mit bem Srfcheinen ber fieidfje ber ßlifabeth

:

wenn Xannhäufer an biefer hinfinft unb feufjt: „^eilige ©lifabeth,

bitte für mich!" fo ift hier ausgeführt, was bort nur angebeutet war.

SOBie gefagt, finbet öon jefet an bie Aufführung beS Xannhäufer
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in SBeimar nicht öollftänbig ftatt, fo vertiert fic aßen SSertlj für

mid), unb ich f)abe ba§ sßublifum nicht ju mir herangejogen, fonbern

ich ^abc mich tljm anbequemt. darauf fann e$ mir bodj aber nicht

mehr antommen?

SJurch 89 erfahre ich aud), ba& gelegentlich in SBeimar

mein „Siebenmal)! ber Hpoftel" aufgeführt werben fott. 3ch macfje

®idj fi^ri barauf aufmerffam, bafc ich Orc^efter ju biefer

Äompofition für einen fef)r großen 9iaum (biegrauenfirdje in ©reiben)

unb einen ©ängerdjor t>on 1000 SRann beregnet hotte, gür einen

Heineren Staum unb für einen minber jahtreidjen ©ängerchor wäre

baher ba3 Sla3inftrument*Drchefter auf baä gewöhnliche Sttaafe ju

rebuciren, namentlich auch au$ &cn 4 trompeten nur 2 ju machen.

35ie Stebuftion wirb feine grofjenSchwierigfeiten höben, unb ©
wirb — wenn ich *hn erfue^c — biefe Stufgabe gewifc öoflfommen gut

iöfen. —
3)er grau gürftin ö. SBittgenftein, bie mich mit einem fehr freunb*

liehen Sriefe erfreuthat bitteich 2)ich, meinen größten 5)anf für if|re®üte

ju melben. 25a3 innige gntereffe, ba$ fie meinem Sohengrin, namentlich

bei ber legten Aufführung wieber wibmete, ift mir öon unfdjäfebarem

SBertlje. ©ehr feffelten mich namentlich ihre geiftooßenfflemerfungen über

bie Stoße ber Drtrub, unb ber SBergleicf), ben fie gwifdjen ber Seiftung

ber früheren fcarfteßerin unb ber jefcigen anfteßt. Sluf welche ©eite

id) mich neige, wirb 25eine toereljrte greunbin fogleicf) erfennen, fobalb

ich m™ Änfidjt über biefen ©harafter einfach baburch bejeidjne, baft

Crtrub ein SDSctb ift, ba$ — bie Siebe nicht fennt. hiermit ift

SlfleS, unb jwar ba3 gurdjtbarfte, gefagt. 3h* SBefen ift ^ßolitif . Sin

politifdjer SJiann ift wiberlidj, ein politifcheS 333 ei b aber grauenhaft:

biefe ©rauenljaftigteit hatte ich barjufteflen. ©3 ift eine Siebe in biefem

SBeibe, bie Siebe gu ber Vergangenheit, ju untergegangenen ©e*

fdjledjtern, bie entfefclich wahnfinnige Siebe be3 Slhnenftoljea, bie fich

nur afö §afc gegen aßeS Sebenbe, wirflicf) ©jiftirenbe äußern fann.

SBeim SRanne wirb foldje Siebe lächerlich, bei bem SBeibe aber furcht*

bar, weil ba8 Sffieib — bei feinem natürlichen ftarfen SiebeSbebürfniffe

— etwas lieben mufc, unb berSUjnenftoIj, ber ipang am Vergangenen,

fomit gum mörberifdjen ganatiSmuS wirb. SBir fennen in ber ®e<
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fcfjidjte feine graufcutteren @rfcf)einungen, al$ politifd)e grauen. SRidjt

eiferfucf(t auf Slfa— etwa um gtiebridj'3 SBitten — beftimmt bafjer

Drtrub, fonbern i^rc gange Seibenfdjaft enthüllt fidj einjig in ber

©cene be$ jweiten3lfte8, wo fie—nadj ©Ifa'Ä 33erfcf(Winben t>om©ötter

— öon ben ©tufen be$ 2Jiünfter8 aufbringt, unb ifpre alten längft

toerfdjollenen ©ötter anruft, ©ie ift eine Steaftionärin, eine nur auf

baS SCtte 83ebacf(te unb beSljalb allem Steuern geinbgefinnte, unb jwar

im wütfjenbften ©inne be3 SBorteS: fie mochte bie 2Belt unb bie 9latur

ausrotten, nur um üjren öermoberten ©ottern triebet Seben ju fdjaffen.

SIber bieg ift feine eigenfinnige, franfelnbe Saune bei Drtrub, fonbem

mit ber ganjen 333udf)t eines — eben nur öerfümmerten, unentwicfelten

gegenftanbslofen — weiblichen SiebeSüerlangenS nimmt biefe Seiben*

fdjaft fie ein: unb baf)er ift fie furchtbar großartig. Sticht ba§

minbefteSlIeinlidje barf bafjer in ifjrerStarfteHung öorfommen: niemals

barf fie etwa nur maliciite ober piquirt erfdjeinen; jebe Sufjerung if)re$

§ol)ne8, if)rer Xüde, mu& bie gange ©ewalt beä entfe|jlicf)en äßafjn*

finneä burcfjblicfen laffen, ber nur burdj bie SBernicf)tung ?lnberer, ober

— burdj bie eigene SBernidjtung ju befriebigen ift.

2Beld)e öon ben beiben DarfteHerinnen biefer meiner Slbfidjt am

SJiädtften gefommen ift wäre baf)er für bie beffere ju galten. —
9lod)mal3, treuerer greunb, meine t)erbinblidE)ften Smpfef)lungen

an bie grau gürftin, unb ben beften 25anf für iljre SÄittljeilung

!

Srlaube mir audj nodj , ba& idj baä öon mir erbetene ®efdjenf

©einer SJiebaiHe 3)ir in ba3 ®ebäcfjtnij3 jurüefrufe: e3 wirb mir grofee

greube madjen.

Seb wofjl, S)u befter greunb, unb macf)e midj balb wieber fo

gtücflief), einige geilen üon ®ir ju erhalten ! ®anj ber Steinige

3ürtdj, 30. 3an. 52. Slic^arb SBagner.

73.

Siebfter greunb

!

3d) fd)icfe 3)ir Ijier eine Srtlörung meiner Xannljäufer*Duöertüre,

wie icf) fie für ba3 f)iefige *ßublifum gegeben Ijabe, bem idj näd)ften£
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eine — ttrie ich ®runb ju ^offen habe— recht gute Aufführung btefer

Sbmpofition ju ©e^ör bringen will. 2118 idj biefeä Programm auf*

gefe$t hatte, nahm ich noch einmal 2)a8 t>or, was 2)u über biefe Duoer*

türe gefdaneben tyaft, unb mufcte öon Beuern in bie höchfte SBerwun*

beritng geraden, iperwegh gc£)t e8 gerabe fo tote mir in SSejug auf

biefc 3)eine Schrift, ©einen ©ttjl fann berjenige nicht begreifen, ber

bie SDJufif nicht begreift: tote 5)u aber bie ©mpfinbungen genau unb

fdjarf mit SBorten aitöjubrücfen weifet, bie eben nur bie ÜÄufif in un$

ju erregen öermag, biefc erfüllt Seben mit ©ntjüden, ber eben jene @m*

pfinbungen felbft füllte, für fie aber noch feine SDSorte fanb! —
©urdj biefe Seftüre, bie mich wirflich mit Staunen erfüllte, f)aft

25u öon Beuern ben SBunfd) in mir rege gemalt, ben icf) 5)ir fd)on öor

ein paar Sauren einmal au§brü<fte, ben SBunfdE), bafj 3)u SDtr auch

Dein eigener ®id)ter werben mödjteft. 3)u ^aft alles baju wie nur

trgenb ©iner! 3)icf(te im granjöfifchen ober gtalienifdjen: gerabe bort

ntufct ®u ganj 9Zeue8 l)eröorbringen, eine grofte SRetiotution bewirten

fönnen. — fiiebfter, antworte mir boef) einmal hierüber! —
SBon meinem 83eftnben wirb 5)ir 83 bann unb wann SJiacf)*

rieht geben: er fdf|reibt mir je|t öfter, unb id) antworte ihm immer.

®a& 93 '8 Strtifel über bie ©. bei @ud£) ein fo heillofeä Stuffehen

hat erregen tonnen, beftärft mir meine Stuftet über bie tiefe SBerfunfen*

heit unferer Shtnft* unb *ßublilum*3uftänbe.

6ine3 aber fd^merjte midj: — bafc bie ©oett)e*©ttftung fief) an

bie ©. gewenbet hatte, — unb (SineS freut midj, ba& aus tfirer Unter*

ftüfcung nichts würbe, unb gerabe hierbei e3 ju einem öollen 33rud)e

mit bem Unarten tarn.

SWein 93rief an 2Mdj über bie ©oetfyeftiftung wirb nun — mit

Deiner ©rtaubnifc — öffentlich erfdjeinen : e8 ift barin 9Jlancf(e8 gefagt,

n>a3 jefct wirflich gefagt werben muffte, wa8 aber, hätte ich e8 in einer

neuen unb anberen gorm fagen wollen, mich jefet gu fehr t>on meinen

fftnftterifchen SlrbeitSprojeften wieber abgejogen haben würbe*

3cfj wif I jefet nicht mehr fcfjriftftellern. ©owie bie Suft nur etwas

Wieber warm unb hell wirb, geht e8 an'8 Sichten« —
Saft boch einmal wieber öon S)ir hören! ®anj ber ©einige

Bürid), 4. SWärj 52. Sfit^arb SBagner.
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74.

2Bie geljt efcDir, SBortrefflidjfter? 3dj ^abc fdjon ju lange nidjtä

Don Dir gehört. Die 6*ttini*$roben, trielfeitiger auswärtiger Sefudj,

mehrere ©latrier Arbeiten unb Umarbeitungen Ijaben meine Seit in ben

legten SKonaten fetjr in Änfprudj genommen. Ueber bie Äuffüljrung

ber SBcrlioj'fc^cn Dper bringt bie betaiHirteften SRadjridjten in ber

93renbeffdjen3eitfdjrift. — ©o Diel fei nur nod) öonmirljinjugefügt,

bajj fidj bie SBeweggrünbe, welche midj ju biefer Oper beftimmten, afä

gänjlidj richtige unb für ba3 weitere ©ebeiljen meinet ^iefigen Sßirfenä

günftig erwiefen $aben. 8Barum ©ettini in SBetjmar? ift eine ftrage,

bie idj nidjt Sebent gegenüber ju beantworten braudje, bereu factifdje

ßöfung fidj aber fo fjerauaftellen wirb, bafc wir bamit aufrieben fein

fönnen. — SBicttcic^t IjaftDu felbft anfangs nidjt bie ©adje fo practifdj

richtig aufgefaßt al$ Du fie fpäter ertennen wirft gebenfatte glaube

idj bafc, wenn Du nidjt aufgelegt bift in3 himmelblau tjineinjufdjiefjen,

* Du mir 9iedjt gibft.

©o eben fagt man mir mit 83eftimmtf)eit, bafc DuDein ©naben*

gefudj in DreSben einreiben Ijaft taffen? — SBie öerljätt fief) biefeS?

©treibe mir über biefen *ßunh in gänjfidjem SSertrauen auf meine

DiScretion. 68 wäre möglidj, bafc idj Dir in biefer Angelegenheit

bienlid) fein lönnte.

S3or ein paarXagen faf) idj f)ier3Kabame93.*25. ©ie fielet öortreff*

Kdj aus, unb ifjr 3Rann ift ein ganj fjübfdjer, anftanbiger ©entle*

man. Unter Änbrem fagte fie mir, bafc fie bie ©teile, welche ©ie be*

trifft, in Deiner SSorrebe nidjt öerftetien fonnte unb 3f|r ijjerr ©emaljl

in berfelben Sguoranj ber SBebeutung biefeS SßaffuS, nadj meljr*

maliger Durdjtefung, geblieben wäre. — 3m Uebrigen fprid)t fie ganj

gut öon Dir, unb wünfdjt fef|r Soljengrin f)ier ju feljen. Seiber ift

aber bie gaftlinger nadj Drechen abgegangen, unb grau Änopp be*

ftänbig frant, fo baf$ feine nalje SluSfid^t auf eine balbige JBorfteQung

biefer Dper (womadj fidj jefct felbft biejenigen, welche fidj früher jur

Dppofition bagegen betannt Ijatten, fernen!) unb bie tiefe Hoftrauer

in gotge beSXobeS ber fterjogin ©ernljarb, läfet mir wenig Hoffnung,

bafc eineSSorfteüung Don Sotyengrin auf SSefc^I ^erbeigef^afft werben
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bürfte. — gür näd^fte ©aifon (gebruar fpäteftenS) ift bcr fliegcnbe

§ollänber beftimmt. —
©cf)ön unb freubig wäre es, wenn ©u bann fcf)on in ©eutfcf)tanb

jurüdgefetjrt! SBir würben ©ir©ein ginate beS Xannt)äufer „(£r

f ef)tt jurüd" mit 77 mal 7 Seiten unb $erjen aufführen! —
§aft ©u befonbere Sutentionen für ©ein SiebeSmal)! bcr Stpoftcl?

3d> gebente eS im Saufe biefeS ©ommerS aufführen ju laffen.

3m nädjften @efangüerein*(£ongert fommt auef) ©eine gauft^

Dut>ertüre.

fieb woI)l unb möglicf)ft in grieben mit ©ir felbft unb ?lnbern

unb fcfjreibe balb ©einem ©ir fjerjlidj ergebenen greunb

SBe^mar, 7. «prif 1852. %. fiifjt.

75.

©djönften ©anf, befter greunb! für ©einen lieben ©rief, ber mir

fefjr unerwartet tarn, benn bereits fjaft ©u midj fe^r entwöhnt üon ©ir

©riefe ju erwarten, fo feiten fcf)reibft ©u mir. 2lud) §. ift mir tängft

roieber eine Stntwort fäulbig.

SDtir gef)t es fo— fo ! baS fd^öne grüfjlingSwetter madjt mief) nadj

einem jiemlicf) traurigen SBinter toieber Reiter, unb jejjt erft gefje icf)

audj wieber an meine ©idjtung. fiebte icf) in SKeapel ober Stnbatufien,

ober auf einer ber Antillen, icf) würbe üiel me^r bieten unb SDtufif

machen, als in unferem — ewig nur jur Stbftraction bisponirenben—
grau nebligen Älima. — 3efet bin icf) fogar bid im Sinftubiren meines

fltegenben $ollcmberS. (Sinige meiner Ijiefigen greunbe liefen mir feine

9hrf)e: nadjbem fie bie Xannf)äufer<Dut)ertüre gehört, wollten fie burdj*

aus auef) etwas ©efdjmacf toon einer meiner Dpern befommen , idj liefe

mtdj enblid) betören, unb bin nun inSSegriff einemöglidjfttäufdEjenbe

Xratoeftie meiner Dper ber SinbilbungSfraft meiner greunbe üorju*

führen. SltleS ÜRöglidje gefcf)ief)t aflerbingS , um ber Xäufdjung auf*

jufielfen, fowof)! was ©eforation als Drdjefter betrifft: bie ©änger

finb nicf)t um ein §aar fcf)tecf)ter unb beffer als überall, ©o will idj

fef)en, was bei bem üorfjanbenen beften SBiHen unb fabelhaften ©tauben
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an mich ju ©tanbe fommt. — ©o viel getraue ich mir ju fagen :
—

£)ir foüte bie SSorfteHung nic^i unintereffant bleiben, unb beShalb labe

ich ©ich allen SrnfteS ein — , ©ir nach empfang biefes SriefeS 8 Sage

Urlaub ju verfchaffen, ©ich bem ©ampfwagen anjuvertrauen, unb

mich in Zürich ju befugen. ©ie erfte Aufführung finbet ÜRittwoch

21. April ftatt; big 1. ÜJiai folgen jwei Sßieberholungen. 93ift©u eS

nicht mehr im ©tanbe, biefen tollen Streif gu machen? ©ewifc fannft

©u es — wenn ©u Xüittft ! SBie follteft ©u ©ich freuen über bie

$reube, bie ©u mir mit biefem 93efucf)e madjteft! SKidjtS foH ©ir

biefc in biefen Xagen erfefcen tönnen ! — Äomm bodj !— Sftadj ©eutfeh»

lanb fomme ich boch nid^t wieber, ich ^abe baju webcrAuSficht noch—

Verlangen ! ©er ÜRenfchen ftnb ju wenige, bie es mich wieber ju fefjen

verlangt, unb biefe SBenigen möchte ich gern wo anberS wieberfehen,

als in ©eutfchlanb! ©ich, meinen liebften greunb, möchte ich j. 8.

gern in ber ©chweij wieberfehen.

©em ©erüdjte , bafc ich um SSegnabigung für mich eingetommen

wäre, bitte id) ©ich boch fehr mit bem beftimmteften Srnfte ju toieber*

fpredjen, ba — wenn es fid) als geglaubt verbreiten unb feftfefcen

foHte — biefc mich ju einer öffentlich en ©rftärung jwingen müftte,

bie id^ koc§ au8 jeber 9tüdfid)t gern vermiebe!

Safj biefj ganj bei Seite! öffnete ftch mir je bie SRüdfehr nach

©eutfchlanb wieber, fo würbe ich bie§ ganj gewifc ju nichts benüfcen,

als hödjftenS ju einem 3ncognito<Ausflüge ju (Such nach Sßeimar.

Apropos ! (Srnft war hier, gab Soncerte unb ^at ftch — wie er

mir fagte— burch bie AuSficht auf ben fliegenben §oflanber beftimmen

laffen, bis (Snbe biefeS SJionateS in ber ©chweij ju bleiben. Shn

Würbeft ©u alfo ebenfalls antreffen. —
93ring bod) bie ©rbgrofehttjosto

©a ©u ben fliegenben JpoUänber auch in Sßeimar geben wiflft,

bürfte ©ich vielleicht meine Einrichtung ber ©cene intereffiren, wie ich

fie für eine Heine 93ühne beforge. —
2BaS ift Dir benn nur meinerfeits über ©eine Aufführung beS

„(SeQini" ju Dtytn gefommen? 9Rir fcf)eint, ©u fefceft hierüber eine

feinbfelige Anficht von mir voraus? Siefen Sorthum tnödjt* idj©ir

benehmen!
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3d) betrachte tiefet ©ein Unternehmen al« ein rein perfönliche«,

oon ©einer Steigung gu Sertiog ©ir eingegebenes : wa« für ein 93ief)

müfcte ich fein , wollte id^ biefe Steigung unb biete« Unternehmen be<

triteln ! Dl), folgte boch jeber fo feiner inneren ipergen«mahnung, tote

©u, ober beffer nod^ : ^ätte bod) jeber ein §erg für foldje SRahnungen,

toie ©u e« haft! *>ami toürbe «8 balb anber« ftetjen. 3$ fann mich

auch hierbei nur über ©ich freuen. Stur oon ba ab , wo eine folche

§ergen«angelegenheit auch &em fpeculatioen SScrftanbe gured)t gelegt

werben foll, mufc id) finben, bafc fich 3n^hümer einfgleichen , bie al«

folche einem ©ritten flar werben fönnen. 9ln bie Äonfequengen, bie

©u— toie mir berietet tourbe — an bie Aufführung be« ßettini an*

fnüpfeft , vermag ich ttid^t burdjau« gu glauben : ba« ift Sitte« ! Sann

biefer mein Unglaube aber ba« ©eringfte in meinem Urteile über ©eine

§anblung änbem? Sticht im ©eringften ! SKit gangem §ergen fage ich :

©u hoft recht gethan! unb toünfche bagu, bafc ich Sani f° c$ Su Sidtn

fagen fönnte !
—

©afc ©u benßohengrin ntd^t toieber heimgebracht ^aft ^ tt)ut

mir boch recht leib: ©u toareft für biefe ©aifon fo hübfeh bamit im

3uge ! ©chabe— alfo nur eine SSorftellung tonnte gu ©tanbe fommen ?

©a fieht man, toogu ein halbe« 3af)r nüfct!

©afc bie © fowot)l al« ihr ©emahl bie ©tefle in meinem

öorworte nicht t>erftehen fönnen, geigt toon au«nehmenb feinem Xafte

:

e£ toar bie« ihrerfeit« gewifc bie befte 2lrt, fich ^ncn peinlichen Sin*

bruef gu erfparen ; baft fie biefc fonnten, ift mir fetjr lieb, benn ich t)attc

gewift unb wahrhaftig nicht im Sinne, fie gu fränfen.

5töj! !5nnte ich ©omrner enbtich einmal eine fdjöne

Steife machen! SBüfcte ich, *o*e btö angufangen toäre! — auf biefen

©eufger antwortet mir immer nur meine eigene Stimme al« ®cf)o oon

einer SBanb oon ßeber her, bie ring« um mich gegogen ift

!

©iefe Steifefehnfucf)t ift in mir fo grofc, bafc fie mir bereit« Staub*

unb Sßorbpläne auf Stothfchüb & ßomp. eingegeben hat. 2Bir ftabil*

fe§haften SBeftien oerbienen eigentlich boch 9ar ™fy SRenfchen gu fein:

wa« fönnten toir genießen, toenn toir nicht immer bem oerfluchten ©ifc*

organe un« gum Opfer brächten.

Steh ! biefe« ©ifcwerfgeug ift ber eigentliche wahre ©efefcgeber be«



— 172 —

ganjen ciüilifirten 9Renfchengef<hlechte& : fifcen fallen roxi, unb höchftenä

ftc^cn , nie aber gehen, ober gar einmal rennen. SWetn $elb ijt nun

ber „mutige Kenner Achilleus", lieber in ben Xob rennen, als fidj

frant ftfeen. ©aS meinfi ©u boch wot)l auch? Unb ich barf ©ich alfo

jum fliegenben (nicht liegenben) §oUänber erwarten?

SBir wollen fet)en! Sebe herrlich unb wohl!

ßfirid), 13. April 52. ®anj unb gar ber ©eine

fllidjarb SBagner.

76.

©aft td) nicht ju ©einem fliegenben §oflänber fliegen fonnte, ift

nicht meine Schutt); toie herjtich erfreulich eS für mich fein müfcte

©ich xuieber ju fehen, unb welch frönen ©enufc mir ©ein herrliches

SQBert gewährte, brause ich ©ir nicht ju fagen, toortrefflicfjfter greunb.

©ie 9tocf)ridjten, bie mir t>on mehreren Seiten über bie Aufführungen

beS fliegenben §ollänber jugefommen ftnb, tonnten mir nur fetjr ange*

nehm fein. SRädjften SBinter foüft ©u auch toon SBetjmar SRachrichten

t)on untrer SBorftellung höben, benn wir fönnen bamit nicht länger

jögern, unb hoffentlich wirb fic gut gelingen toon Seiten beS SßerfonalS

(benn baS 2Bert felbft fteht aufeer aller Srage) . ©ei fo gütig unb gib mir

balbigft bie #nberungen, Äürjungen unb Serlängerungen, bie ©u in

ber Sßartitur üorgenommen, genau an, benn ich toünfche bie ßopiaturen

fofort beforgen ju laffen. 3ch ^abe noch bitfuc $a9c btö Sßrincip aus*

gebrochen : bafc unfre erfte unb Hauptaufgabe in Sßetjmar bie fei,

SBagnerS Opern gänjltcf) selon le bon plaisir de l'autenr ju geben.

©aS finbeft ©u wot)l richtig — folglich müffen mir wie früher 2of)en<

grin ohne Schnitt geben unb baS ganje ginale im jweiten Act beö

lannhäufer (mit Ausnahme beS ©reSbener Meinen Schnitts ünÄbagio)

wieber einftubieren, was bis jur nächften SSorfteflung gefchehen wirb.

Schreibe mir alfo meine nothwenbigen!3nftruftionen Jur Sinfiubterung

beS fliegenben §oüanbcr unb fei üerfichert, bafj ich tan §aar bat)on

abweiche.
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gür ©ein freunbtidjeä Slnerbieten bcr 3eicf)nungen banfc idj SDir

BeftenS unb greife fogleid) ju. ©enbe mir fie batbigft, — wir $aben

jefct t)ier einen ganj gefdjidten jungen 2)ecoration8maIer unb 2Rafd)i*

niften, §errn §änbet (früher am Hamburger Xljeater fungirenb), bem

eS fe^r angelegen fein wirb ©eine gorberungen beftenä ju erfütten.

§erm Saron üon SSeautieu ÜRarconnaij (3ntenbant) Ijabe id) üon

Seiner SKitttjeilung ber3eid)nungen amfirt, unb baS Honorar (52oui§*

b'or) wirb ©ir ®nbe Stuguft jugefanbt werben; fotttc e3 ©ir ange*

neunter fein biefe fleine Summe früher ju ermatten, fo fd)ide idj fie ©ir

umge^enb. —
3dj beauftrage 95. Dir mein Settel«?* er brechen, bei Slnwefen*

f>eit ©einer SJlajeftät beS SaiferS üon SRuftfanb, mitjutf)eiten. ©er

£ann!)äufer war für ben Stbenb angefagt, wo man Ijoffte, bafc ©. 9K.

ba3 Xfjeater befugen würbe. Änopp unb 9Ritbe aber fonnten leinen

Xon fingen, unb grau t). SKilbe war ebenfalls fetjr Reifer. ifeine

ganje Dper tonnte alfo nid)t gegeben werben. ©a na^m id) fe^r un*

genirt ben erften Äct beS Xamtfjäufer bis ju (Snbe beS Sßüger*&l)ore$

(©d)lu& in G Dur) — fing bann nad) einer Sßaufe wieber in G Dur

an mit bem ß^ifc^enfpiel beS brüten ÄcteS beS So^engrin unb fu^r fo

Wetter fort mit bem ganjen Stet bis jum ©djtufj bcS ©uetts — unb

enbigte bie SBorftettung mit ber Duüertüre ju bem römifd)en Sarnetjat

unb bem jweiten Set be$ Sentoenuto Setiini (mit §inwegtaffung ber

S3argton*3tric). —
graul, gromann war jugegen unb wirb ©ir baüon gefcf)rieben

^aben.

(Snbe biefeS äßonatS wirb bie Saiferin Don SRuftfanb erwartet,

imb ber Xannt)äufer ift wieber für ben 31. angefagt. 93ed übernimmt

bic Stolle beS Xannt)äufer unb baS ginale be3 jweiten 9lcte3 wirb gang

gemalt. ©er neue ©djtufc mufc aber leiber bis jur nädjften ©aifon

ttod) warten, benn eS wirb baju eine neue ©ecoration gemalt, bie nid)t

fertig werben tann; im übrigen ift aüeS bereit unb audj ausgetrieben.

gür bie nädifte ©aifon ift ©potjr'S Sauft mit neuen SRecitattoen

beftimmt — Schümanns SJRanfreb geben wir StnfangS 3uni. SSon

bem 83atlenftebter SWufiffeft mitXannt)äufer<Dut)ertüre unb Siebenmal)!

ber Sfpoftcl t)aft ©u wot)I gehört.
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©eine gauft*Dut)ertüre t)at ©enfation gemalt unb ift gut

gangen.

2eb redjt mot)t unb madje $id) auf jum ©iegfrieb.

©ein

77.

StcBfter greunb!

3d) fc^reibe 2)ir t)eute nur ganj flüchtig mit ein paar $eilen, weil

xä) ein SJlißüerftänbniß üermeiben will.

§err S. Ijat bie ©fijjen jum ftiegenben §ottänber angefertigt:

wie id) mir fo feine Arbeit überfelje, fällt eä mir aber fdjwer auf

3

$>erj, baß 3f)t 5 SouiSb'or bafür jaulen fotlt, wa3 fie meiner innigften

Überjeugung nadj nidjt wertf) finb. (2)er SDtann ift an unb für fidj

überhaupt ungemein mittelmäßig, unb nur bieß Sine machte mid) auf

if)n aufmerffam, baß er eben unter meiner— (furchtbar qualvollen!!)

— Slnleitung unb meinen fpejietlftenSntentionen gemäß ben ®egenftanb

fennen lernte.) 3d) Ijabe ifjm nun gefagt, baß bie Sntenbanj üon

SBeimar bereits einen guten 3)ecoration3mater l)abe, unb baß 3^ bie

©fijjen nur beiläufig brausen fönntet: wottte er fie Sud) alfo nodj

fdjiefen, fo fönne man tf)m nur eine tleine ©ntfdjäbigung toon 50 francs

anbieten. —
©djidt er bie ©fijjen alfo nun ein, fo bitte id) ®idj §erm üon

Seaulieu t)on biefer meiner Äbmadjung in Slenntniß ju fegen, bamit

er ifjm in bem toon mir bejeid)neten ©inne antworte unb bann ü)m an

feine eigene Slbreffe ba$ Honorar jutommen laffe.

33erjeif)! 3dj tonnte aber nidjt über'3 §erj bringen, baß 3*)*

5 2oui$b'or für biefe Slleinigfeit ausgeben follt.

Über ÄfleS SBeitere fd)reibe id) S)ir in ben nädjften lagen aus*

fütjrticf)er!

fiebwofyl! ©ein

3ürid), 24. 2Rai 52. Slid)arb SBagner.
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78.

©efter greunb!

Stuf meine legten eiligen geilen will ich 3)ir heute nun etwas

ausführlicher fchreiben. 3unä^ft will *d) Dir noch für bie SKadjrichten

über ©eine fortgefefcte Xljätigfeit im ©inne ber *ßropaganba meiner

SSerte banfen. SobeSerhebungen beShalb laße id) je|t ein für alle mal

beifeite, benn über baS 2ob ^aft S)u SMd) erhoben. — 9Son ber Stuf«

füljrung ber gauftouüertüre hatte id) noch nichts erfahren, außer eben

nur burdf) Seine fürje SKotij. 3$ lann biefer Stompofition nid)t

gram werben, wenn aud) manches (Sinjelne barin jejjt nicht mehr aus

meiner geber fliegen würbe: namentlich ift mir baS nod) etwas ju

häufige 93tcc^ nicht mehr nach ©inn. SBenn id) wüßte, baß mir

Härtels etwas §übfd)eS bafür jaulen würben, hätte idj faft 2uft,

bie Partitur mit einem SlamerauSjug (ben §. machen müßte) heraus*

jugeben : nur wünfcl)te ich, baß mir beSfjalb gehörig jugerebet würbe,

auö eigenem einjigen Antriebe unternehme ich f° etwa§ ™fy 9ern -
—

Stlfo aud) bei einem nächften Sötufiffefte fott ich parabiren? 2Me

Seutefagen, id) fei ein berühmt „gemachter" ÜRann: wenn baS wahr

ift, wer ift benn wohl ber „SKacher"?— SBergiß nicht, jur Xannhäufer*

Ouvertüre bie ©rflärung bem Programme beijufügen, bie ich *m
vorigen Sßinter für bie 3üri^er Stuffüf)nutg verfertigte, unb bie id)

für unerläßlich fyoltt, Weil fte *n ^rje ein gebrängteS 93ilb beS

bichtertfdjen OegenftanbeS giebt, ber benn bod) in ber Duüertüre ganj

anberS aufgefaßt ift, als eS in ber Oper felbft ber gall ift. (3n biefem

©inne ^aft 2)u auch 9an5 red)*' ^itft Duüertüre burdjauS ein

3Berf für ftd) ift.) — @in ©jemplar meiner Srflärung ^aft S)u wohl

noch? toenn n^t' f° W U^Iig baüon Sorratl).

@S ift mir wirflich unbegreiflich, baß unfere jahllofen SDtänner*

gefangSfefte :c. noch ™e „SiebeSmahl ber 2lpofteI" brachten! S)od),

was ift mir nicht unbegreiflich, unb bodj begreiflich! — 3n einem

großen Sofale unb bei einem ftarfen ßhore fannft 3)u fet>r wohl bie

3nftrumentation laffen , wie fie ift. Ulur mache ich ®id) n°d) barauf

aufmertfam, baß ich wd) in Bresben genötigt fah, nad) gewiffen
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§auptabfchnitten bcr Äompofition üon jwei §arfen bic Xonart

tüiebcr angeben ju taffen : je größer bie ©ängermaffe ift, befto unt)er*

meiblidjer wirb es, baß toon Qtit ju geh imXone gefunfen wirb. SKun,

öarauf wärft 5Du wohl auch fchon toon jctbft üerfatten!

3ßa8 nun bie (bereinft!) beabfid^tigte üollftänbige Aufführung

be3 Xannhäufer betrifft, fo fjabe ich noch manches auf beut §erjen,

was mir abjuwäljen nicht fo leidet werben wirb. (Srfttidj: Steinig*

feiten! 3d) weiß nidjt genau, fang äBalther toon ber Sogelweibe bei

Sud) fein ßieb im ©ängerfriege aus B-Dur (wie urfprünglich) ober

auö C-Dur? §ier ift eine 3ufonfequeng. 3ch weif*, B-Dur ftimmt

nid^t ju ber übrigen Sage feiner (jiemtich f>od) gehaltenen) Partie, unb

ein ©änger, ber bie ©timmlage ju ber ganjen Partie haben fott, fann

bann in bem tieferen B-Dur nidjt wirfen : beStjalb warb ich in $)re$ben

gezwungen, ba$ ©tüd nach C-Dur tranäponiren ju laffen. 2)iefe3

C-Dur pa^t nun burdjauS nicht in ba3 SBerfjattnifj ju ben umgebenben

©efängen im ©ängerfriege, namentlich geht bie Steigerung in ba§

§elle be8 barauf folgenben ©efangeS Sannhäuferö üerloren, ber eben

erft mit bem C-Dur ben 38altf)er überfcf)reitet. $\ibtm verliert ber

©efang äBalther'3 burch ba$ ^ötjere C-Dur empfinblich an ber ruhigen

SBürbe, bie ba3 gtjarafteriftifche beSfelben au3mad}t. X)er SBicber*

ftreit ift nun einjig baburch ju heben, bafj bie Partie be8 SBalther

oon einem tiefen Xcnor gefungen wirb, bagegen aber bie be$ § einrief)

ber ©Treiber üon einem h&h en - 93eibe Partien müffen bemnadj

umgefchrieben werben, unb in biejenige be3 SBalther mufj für alle

®nf embl eftücf e bie ©timme gefefct werben, bie in ber Partitur bem

§ ein rieh b. Sehr, jugettjeilt ift, unb umgelegt erhalt biefer bie

©timme, bie bort 833a Ither hat. 9iur behält SBalther alle ©olo*

ft eilen (im erften ginale). @o hätte ich'3 gern beforgt! SBeiter!

Die ©cene jwifdjen Xannhäufer unb SBenuS gebt 3hr Jtfet boch öott*

ftänbig? 3ch glaube über bie ÜRothwenbigfeit ber brei SSerfe be&

XannhäuferliebeS $<At mich S)ir fchon mitgeteilt? —
9hm aber jur §auptfad)e! b. i. — ba3 große Slbagio be&

iw e i t e n g i n a 1 e S ! ! 9113 ich «t ®*e3ben nach ber erften SBorfteHung

beä Xannhäufer ben Strich in biefem Slbagio machte, war ich *n ^n
fcollften SBerjweiflung, unb ftrief) in meiern §erjen überhaupt all*
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meine Hoffnungen auf ben Xannt)äufer burch, weil ich fal), baß %.

tt)n nicht begreifen tonnte unb fotnit noch weniger ihn barguftetlen Oer*

mochte! Stoß td) Hefen ©trich machen mußte, hieß für mich fotriel

als überhaupt ber Slbftcht, meinen Xannhäufer gu einem innigen SBcr*

ftänbniffe gu bringen, entfagen. 3ch bitte ®ich, tiebfter greunb, fieh

®ir bie geftrichene ©teile einmal genau an, unb übergeuge Dich oon

®em, was fie enthält! 9?acf)bem guüor ?llleS um eiifabetf), bie

3Hittlerin, fid) gruppirte, fie ben SRittelpunft einnahm unb ?Hle nur

auf fie t)ören ober ihr nadjfprechen unb fingen, ftürgt Xannt)äufer, ber

ftd) feines furchtbaren greüete inne toirb, in bie furd)tbarfte 3er*

fnirfdjung gufammen, unb — als er toieber SBorte beS SluSbrutfeS

finbet, bie ihm gunächft noch üerfagen, weil er wie bewußtlos am

S3oben liegt, — wirb er plöjjlidj gur eingigen §auptperfon; unb StöeS

gruppirt ftdj nun fo um üjn, wie guüor um ©lifabetf). $HeS Übrige

tritt gurücf, alles begleitet gewiffermaßen nur ihn, wenn er fingt:

„3um ©eil ben ©ünbigen ju fü&ren,

3)ie ©ottgefanbte na&te mir:

2)odj adj! fie freuelnb berühren

$ob idj ben Säfterblid ju i&r!

O! bu, Ijodj über biefen (Srbengrünben,

2)ie mir ben (Engel meines $eU'S gefanbt:

(Erbarm' bid) mein, ber ad)! fo tief in ©ünben
©djmadjüoll beS Rimmels Mittlerin üerfanntr

3n biefem SSerfe unb in biefem ©efang liegt bie gange SSebeutung

ber Sataftrophe beS Xanntjäufer, ja, baS gange SBefen beS Xannhäufer,

was it)n mir gu einer fo ergreifenben 6rfd)einung machte, liegt eingig

hierin ausgebrochen, ©ein ganger ©d)merg, feine blutige Sußfahrt,

alles quillt aus bem ©inne biefer Strophen: ohne fie hier, unb gerabe

hier, fo üemommen gu höben, wie fie vernommen werben müffen,

bleibt ber ganje Sannhaufer unbegreiflich , eine willfürliche, fdjwan*

fenbe— erbärmliche gigur. (X)er Stnfang feiner ©rgählung im legten

Slfte fommt gu fpät, um baS gu erfefcen, was hier wie ein ©ewitter in

unfer ©emütf) bringen muß!) Glicht nur ber ©d)luß beS gweiten 9lfteS,

fonbem ber gange britte 2lft, ja — in einem gewiffen ©inne — baS

gange 35rama, wirb nu. nach feinem wahren Inhalte wirffam, wenn

SB ag Ii et n. Sifjt, ©rieftoedjfel. L 12
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bcr ÜRittetymtft beS gangen ©ramaS, um bcn ftd) biefeS toie um feinen

Sern entwicfelt, in jener ©teile beutlich unb flar jur 6rfMeinung

fommt. — Unb biefe ©teile, ben ©cf)lüffel ju meinem gangen SBerfe,

mußte ich in ©reiben ftreicf)en.

916er — baS erfläre ich nun: feine Aufführung beS Xannhäufer

entfpricht meiner Stbftdjt, fobalb biefe ©teile Weggelaffen werben

muß! Um ihretwillen willige id) jur SRotf) bann in ben ©prung im

SlHegro beS finales, fco baS ausbleibt, was eigentlich bie Öortfefcung

jener ©teile tft, nämlich: wo 6IifabethbaS$*bur*Xhema als Canto

fermo aufnimmt, unb Xanu^äufer bagu in wilber SBergweiflung feine

leibenfdjaftlichen (Srgüffe loslaßt, ©oüte mir eine SBorftellung biefer

Dper einft gang genügen, fo müßte Xannfjäufer auch biefe ©teile fo

üortragen, baß fie— nicht als Sänge erfchiene. —
gragft 2)u mich nun, was gu tf)un fei? fott man einem geringeren

©änger baS jumutljen fönnen, was ein X. nicht herausbrachte?

SDarauf fage ich X)ir, baß gerabe X. trojj feiner Stimme überhaupt

SBieleS nic^t herausbrachte, was t>icl unbemittelteren ©ängem möglich

mar. 3n ber Xannf)äuferprobe, ber ich w SBeimar beiwohnte, fyat ber

gang inwtlibe ®ö|e ©teilen herausgebracht, unb 3ntentionen toer«

ftänblich gemacht, bie mir X. ftetS fdjulbig blieb. 3)iefer hat nämlich

nur ©lang ober SWilbe in feiner ©timme , nicht aber einen eingigen

wahren ©djmergenSaccent. 3)er ^tefige ©änger beS fliegenben

§ollänberS ^at mir bei SBeitem mehr geleiftet, als ber ©reSbner unb

^Berliner, trojjbem jene beffere Stimmen hatten. — Serfudje S)u'S nun

auch mit§erm Söecf , unb mache ihm bagu flar, um was es fich hanbelt.—
©elingt biefe Stelle, fo wirb baS SBeimarer Sßublifum erft fef)en, was

hier loS ift ! — (SRod) eine technifcf)e Semerfung hierju : wenn in biefer

Stelle ber Sänger feiner Sache ficher wirb, fo laß ihm baS Xempo frei,

alle müffen mit ihm gehen, — er herrfcf)t allein
!)

Soll eine Stufführung beS Xamthäufer gang üoHenbet fein, fo

müßte auch &er lel*c ©^luß &w Dper üollftänbig fo gegeben werben,

wie er in ber neuen SluSgabe beS SlatrierauSgugeS ftefjt, mit bem

©efange ber jüngeren Sßilger. ©eine Partitur beS fliegenben §ottänber§

jenbe nur an Uhlig: ber ift im Söefijje ber üon mir neu umgearbeiteten

Ißartitur, unb wirb bie ©einige treu bamach einrichten laffen. SRücft
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bie $ett bcÄ (SinftubirenS h^an, fo theite id) mich ©ir bann fd)on noch

näher über StnjelneS mit: für jefct beruhigt eS mid), wenn bie Stimmen

nach ber U^Iig'jc^en Partitur ausgetrieben, unb ©cenerie unb

3)eforationen nad) ben ©fijjen gearbeitet werben , bie 3hr hoffentlich

üon 6. befommen foHt.

©er fliegenbe Jpollänber ^at hier einen unbefchreiblidjen ©inbruef

hinterlaffen: sßhWfto, wc *n btö %tyattt ober in ba3 Sonjert ju

bringen waren, befugten jebe ber 4 SBorfteüungen in einer SEBod^c, unb

gelten jefct für üerrücft geworben. 95ei allen grauen höbe ich e^nen

gewaltigen Stein im ©rette gewonnen. S)ie SHamerauSjüge werben

halbbufcenbweife befteüt. Sefet bin idj auf ba3 Sanb gejogen, unb

füf)le mich erträglich Reiter. Sluch freut mich bie Arbeit wieber : meine

ganje SRibelungentetratogie ift im tooflftänbigen Sntwurfe fertig, unb

in ein paar äßonaten follen e3 auch bieSSerfe fein. 93on bann ab werbe

id) nun San8 un& 9ar nur „SDtufifmacher" werben, — benn bieä

Sßerf wirb wohl meine lefcte Dichtung fein , unb jum ©d)riftftetlern

fomme ich hoffentlich auch ni^t wieber. SDann h^be ich ^ur n°<h

SlufführungSpläne im fiopfe: nicht« wirb mehr gefd)rieben, fonbern

nur noch aufgeführt, ^öffentlich hiffft ®u mir babeiü —
ÜJiadjft 2)u btefeä 3ahr leinen SluSftug? 2Bie wirb e3 benn mit

beut fdjon vorigen ©ommer mir in 8fa3fid)t gefteHten SRenbejüouä?

©ollen wir un3 benn gar nicht einmal wieber ju fehen befommen?

— 3)er § . . . fbunte mir auch einmal wieber fdjreiben : ^at

er benn gar fo triet jufomponiren?— Äud) t)onbemfaiferlich sruffifchen*

2annhäufer'ßohengrin*GeHini'Xheater*3ettel h°* w m™ nid^t» ge*

melbet. —
Übermorgen ^abt 3h* Xannhäufer? ©lüd auf! ©rü& mir bie

§errin aller SReuffen: hoffentlich fd)idt fte mir einen Drben, ober

minbeftenS ein SReifegelb nach Stalten , wohin id) gar ju gern einmal

ferwärmte, ©ag' ihr ba3 boch: id) hörc ' bießeute werfen jefct üiel

©ulaten jum genfter hinauf!

Stöer — bafj S)u ben fiotjengrin fo lange nicht wieber ju

©tanbe bringft, thut mir boch ' &iefc $<Mfe ift ju lang !
—

3ur ©träfe bebijire ich °uch nädjftenS bie Sßartitur, fobatb fte im

2)rud erfcheint : magft 2)u bie SBibmung annehmen ober nicht ;
id)

12*
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frage Dich ba gar nicht benn — Strafe tnufe fein! — Um bie Partitur

meiner gauftouoertüre mufe ich Dich bod) bitten: ich befifce gar leine

ßeb wohl unb fei mir Don ganjem §erjen gegrüßt!

£ürich, 29. 2Hai 1852. ©ein

». SB.

79.

ßiebfter greunb

!

@ine Sitte!

3d) arbeite fleißig unb gebenfe in 14 Xagen mit ber Dichtung

meiner „äBattttre" fertig ju fein. Sine ©rfrifdfjung ift mir bann üon

äufeerfter Sftothwenbigfeit, id) bebarf einer 9lctfccrt)oIung # unb möchte

namentlich aud) meine Ie|te bichterifdje Slrbeit, ba3 grofte SBorfptel,

nidjt ^ier beenben, wo bie ÜÄonotonie ber gewohnten Umgebung mich

erbrüdt unb laftige 93efud)e mich meift übler Saune machen. 3dj muß

in bie Ätpen unb wünfdje wenigftenS bie ©ränje 3tatien3 ju benafchen,

um mich bort ein wenig aufjuhalten. Solche ?lu3fd)Weifungen fann ich

aber üonmeinem gewöhnlichen ©in!ommen nicht beftreiten. gür nächften

SBinter ftehen mir nun einige ©jtraeinnahmenbetoor: (ber lannhäufer in

Seipjig unb toermuthlid) aud) in SreSlau) . 33or SlHern aber halte id) bie

(Sinnahme für gewifc, bie Du mir für ben fliegenben §otttmber üon

SBeimar au» üerfdjaffen wirft. Diefe (entere barf ich wohl auf 20 big

25 ßouisbor tajiren? SBie wäre e3 , wenn Du mir biefe Summe oor«

fchufjweife oerfchaffteft?

Sft ßigefar noch nicht wieber an ber Spifce ber @efd)afte, fo

würbe ich e3 atlerbingä nicht für rechlich fycilttn, bie Xheaterfaffe

um biefen §onoraroorfchuft anjugehen: üietleicht aber finbet fich irgenb

ein wohlwollenber ?ßartifulier, ber Dir e$ nicht abfragt, für mich

biefe Summe auflegen? Du Wäreft ihm ja jugleid) ber befte ©arant

bafür, bafj bie einnähme wirflich ju Stanbe täme, benn Dein ®ifer

verbürgt ja, bafc bie Aufführung be3 fliegenben §ottänber3 währenb

be3 SBinterS in SBeimar ju Stanbe fommt. — ®3 gef^ehe mir mit
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biefem SBorfchuffe eine große greubeü Wber — bis fpäteftenS (Snbe

biefeS2RonateS3uni müßte id) baS ©etb erhalten haben! ©iehbod), wie

bic§ möglich ju machen ift !
—

SReine äBaßüre (erfteS Drama) fällt furchtbar fd^ön aus ! SRod)

üor ©nbe ©ommerS ^offc ich Dir bie ganje DidEjtung ber Tetralogie

üortegen ju fönnen. Die SJlufit wirb mir fehr leicht unb fdjneH üon

Statten gehen: bennfie ift nur Ausführung beS bereits gertigen.

Seb wohl ! äßetbe mir bodj balb etwas t)on Dir ! Sfam ber taiferlid)

ruffifdje Xannljäufer noch ju ©taube? Sefct haft Du große SDtufiffeft*

nott) ? Sie! ©tüd baju uub greube bran

!

16. 3uni 52. ®anj Dein

SRicharb SBagner.

äBeißt Du etwas batum, baß nächften §erbft in 231 und) tri ber

lanntjäufer brau tommen fott? 3ch toeiß nichts! ®S würbe §errn

Dingelftebt gar nicht fo übel anfte^en, wenn er an fo etwas bädjte! —

80.

hiermit fenbe ich Dir einen 100 X^aler^aBec^jel unb wünfdje Dir

herjtich ©tüd unb gute ©timmung, äußerlich unb innerliches fd)öne

SBetter ju Deinem ÄtyenauSftug. ßaß Dir es wof)I ergehen, mein ^err*

lieber greunb, unb fd^reitc waefer vorwärts jur SBeenbigung Deiner

Xetratogie. 23iS wann gebentft Du bamit fertig ju fein? 3ft auf bie

SDtöglichfeit einer Aufführung in ben SJlonaten Auguft, ©eptember 54

ju hoffen? — Saß Dich ja nicht burd) anbre Arbeiten unb 3umuthungen

üon biefem Deinen großen Vorhaben — Deine SebenSaufgabe — jer*

ftreuen unb abhalten. —
gür bie Debication beS Sotjengrin banfe ich ®ir ^erjlic^ft — fie

macht mir große greube. —
Der fliegenbe §oUänber wirb beftimmt nächften gebruor hier auf*

geführt. — ©enbe nur balb bie S^ichnungen ein, um baß Alles bei

Reiten üorbereitet wirb. — Qx^ax übernimmt wahrfcheinlidj binnen

Surjen bie Sutenbanj wieber, was mir fehr angenehm ift.
—
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SBeauIieu l)at fidf) officicll üerabfchtebet unb ift nach Jheujnadj

aögcrcift. —
3)aS SiebeSmahl ber Stpoftcl würbe burdj bic Seidiger ^auliner

unter ber Seitung 3hrc$ DirectorS Sanger befriebigenb aufgeführt. 3d)

^atte wahre <$reube branunb behalte mir üor biefeS prächtige SBerf, fo*

balb fid) eine gute ©elegenheit barbietet lieber ju geben. Obgleich

ber äußerliche (Sftfolg, unb ein gewiffeS (fehr ungewiffeS) (gefallen

für mich fehr Siebenfache geworben ift für SBerfe, welche entfehieben über

beut ^ublifum ftehn, fo war eS mir jeboch angenehm biefen ©rfolg

unb baS (gefallen nach SBunfch beftätigt ju fehen.

3)er ©hör war nicht fehr jahtreich (etwa 120) aber gut proportio*

nirt unb baS (Sanje Hang üortrefflid}.— 9Kilbe unb feineSrau fangen

baS ®uett aus ben fliegenbem §oHänber, welches fehr fielen SBeifaH

fanb, unb bie Xannhäufer*Dut)ertüre ging glänjenb — unb würbe

jum ©djlufj beS SRufiffefteS am 2ten Xag auf Verlangen wieberholt,

— Drdjefter unb sßublifum waren einftimmig in ihrem EnthufiaSnmS;

fo wie eS überaß fein wirb, wo bie Aufführung genügenb genannt toer*

ben !ann. —
ausführliche Sefprechung beS 9KuftffefteS triffft SDu in »renbers

SReue 3eitfchrift (Srenbel war felbft in SSatlenftebt), Signale, $ti)ü<

nifche ÜRufifjtg. unb Statiner (Scho. S)ein

26. 3uni 52. — %. Sifjt.

SBietteidjt finbeft 3)u ein paar SWinuten noch üor ©einer Steife,

um Sanger ein paar freunbliche QüUn bie SBaüenftebter 2luf<

führung beS SiebeSmaljl ju fdjreiben. ®r hat fich üortrefflieh benommen

unb bewährt — unb ber ©hor ber ©tubenten ift auSgejeidjnet. Ofynt

fie wäre bie Aufführung unmöglich gewefen, ba bie übrigen ©änger

nur als SBerftärfung beS ©horS genügen tonnten. — ©djiefe deinen

Srief an SSrenbel, ber ihn Sanger übergeben wirb — unb fenbe mir

fogleidf) bie 3*ichnun9en iu &em ftiegenben $ollänber.
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81.

$erjlic^en 2)anl, S)u atlerbefter greunb, für bic ©elbfenbung!

bei ber mich nur etwas beunruhigt, namltc^ : ©ugiebft mir nicht an, bafc

bie 100 Iljaler mir als üorgefdjoffeneS §onorar für beit flicgenbcn

§oQänber gelten foflen. 3dj erbat mir biefe Summe nur in biefem

Sinne, unb nur wenn ich annehme, bafc ich auf biefe ArtSRiemanb üon

Steuern täftig gefallen bin, macht e$ mir Vergnügen ba3 (Selb ju einer

®r!)olung§reife ju üerwenben. — SMefe Steife, bie id) morgen früh an-

trete, war für mid) aber nun gerabe an ber Seit : id) bin burd) ju un-

unterbrochenes Arbeiten wieber einmal fef)r ftarf angegriffen, nämlich

meine ©ehirnnerüen ftnb fo überreigt, bafc felbft biefe wenigen QtiUn

mid) in heftige Stufregung fejjen, weshalb id) 2)id) auch bitte, mir nidjt

gümen ju wollen, wenn id) fie fehr abfürje. 3d) fehe ein, bafc idf) jwar

nod) etwas XüchtigeS teiften fann, aber bieS nur bann, wenn id) eine

fehr ftrenge 2)iät beobachte, unb namentlich barin, bafc ich mich oft in

ber Arbeit unterbreche unb ooQIommen jerftreue, ehe id) toieber weiter-

gehe, ©ie „äBatfüre" (bie id) — als ©idjtung— am 1. 3uti beenbigte)

habe ich in öier SBochen gearbeitet :• hätte id) 8 2Bod)en barauf Oer*

wenbet, fo würbe ich i^t Mfc* auf fe™- 3n S^nft mu& f°

haften, unb einen Xerminfür bie SoUenbung beS ©anjen fann id) ba-

her unmöglich angeben, wenn gieid) ich ©tunb habe anzunehmen, bafe

bie 9Kufit mich nicht grofee ÜKüIje foften wirb.

©Stoerounbert mich,bafe®ubie3eichnun gen jum fliegenben

§olIän ber Don mir Derlangft, baid) bie ganjeAngelegenheit bemgeief)*

ner, §erm ©. felbft übergeben höbe. S)iefer— mit bem ich nicht gern

weiter ju fdjaffen habe, weil er bie Sßaffion hat mich armen Xeufel

immer angupumpen, fcf)rieb mir fürjlid), er habe aus SBeimar, wohin

er fid) in biefer Angelegenheit brieflich gewenbet, noch Wn« Antwort

erhalten, ßiegt es Such alfo baran, bie Zeichnungen ju haben, fo hätte

ich &to8 ju bitten, bafc üon Seiten ber 3ntenbanj©/893rief beantwortet

würbe. 3d) Bitte ©ich baf)<x, bie ©irection bod) baju ju üeranlaffen.—
®ie eingerichtete Partitur beforgt SMr Uhlig, fobalb er bie (Surige

erhält.
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9tun nod) taufenb ©anf für ÄßeS, was ©u jüngft wieber für

meine Sßerte getrau Ijaft : idj Ijabe ben 33ericf)t über baS SBaQenftebter

2Rufiffeft nic^t anberS, als mit ber grbfcten Störung, lefen fömten.

©ewifc ^aft ©u burc§ biefe Äupljrungen mir wieber toiele greunbe

gewonnen : unb nie jweifle id) baran, bafc, wenn idj nodj burc^bringe,

bie& einjig ©ein SBerf ift!

Sebe woljl unb glüdlid) ! ©ein

SRidjarb SBagner.

82.

$>crrtid^fter greunb!

©u l|aft mir wieber fo eine red)t gottgefanbte greube gemalt mit

©einer 2oljengrm*2Bibmung. SRimm meinen t)erjlic§ften, innigften

©anf entgegen, unb fei überjeugt, bafc es für mid) SebenSaufgabe ift,

Deiner greunbfdjaft wertl) ju fein. ©aS SBenige, was ic§ ©ir unb

baburc§ ber Shmft ju @^ren bis jefct ju leiften *>ermoc§te, l)at tjaupt*

fäd)lic§ biefe gute ©eite, mic$ aufJuristen, fernerhin nod) SBeffereS

unb @ntfd)eibenbereS für ©eine SBerfe ju erwirfen. — Saft mid)

nur meinen Sßeg einfach unb ruljig fortgeben unb ©u foQft fic^erlidj,

am QxtU gelangt, mit mir jufrieben fein. — SBie fommft ©u aber

baju, mit ben f$led)ten SBifcen, bie in ein paar 3*üungen ljenim*

fdjweifen, ©ic§ $u befc§äftigen,unb mid) gar ju befdjulbigen, bie S3cr*

antaffung berfetben gegeben ju Ijaben? SefetereS ift nidjt JU benfen,

unb wirb ©ir fc^on gefagt Ijaben, bafc baS üRanufcript beS ©ieg*

frieb nid^t aus feinen §anben feit 9Ronaten gefommen ift. grüner

tyabe i$ es bloS graut, grommann auf ©ein 33egeljren geliehen, unb

bie SJorlefung, welche im Anfang beS vorigen 3af)reS bei Qi$tfax fä*

ben @rbgrof$erjog ftattfanb, fonnte woljl bie f^le^ten SEBifee ber

Äreujjeitung nic^t f)ert>orbringen. Übrigens ift biefer SBifc ganj un*

fd)äbli$ unb o^ne aQe SBebeutung unb id) bitte ©i$ bringenb, al)n*

liefen Stlatfd) unb Xratfä einmal für allemal gänjlid) ju ignoriren. —
SBaS geljt ©ic§ es an, wenn anbre Seute fi$ in Älbem^eiten über ©id)
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unb ©eine Sßerfe ergeben taffett? ©u ^aft wahrlich anbre Äafeen ju

prügeln, wie baS frattjöfif^e ©prichwort fagt: (cTautres chats ä

fouetter!) — 2af$ ©ich atfo ja nidf)t abbringen, um Seinetwillen unb

meinetwillen bie Nibelungen Tetralogie, fobalb ©u fie beenbet, im

©rude ju veröffentlichen, gärtet fprach mir öon ©einem ©riefe in biefer

Angelegenheit öor ungefähr 2 2Ronaten, unb nach meinem ©afürt)alten

lannft ©u nichts ßwecfbientidhereS tt)Wt als bie ©idf)tung bem *ßubli*

lum ju übergeben, juöörberft ©u bie Partitur fertig machft. 2BaS bie

befhtitiöe Aufführung ber 3 Dpern anbetrifft, fo werben Wir, wenn es

baju 3^it fein wirb, ein treffenbeS Sßort jufammen ju foredjen haben,

©oflteft ©u im fchtimmften 5aQe big bahin noch nicht in ©eutfchlanb

jttrücf fein (unb bafc ich feljnttch wünfehe, bafc biefer fchlimmfte galt

nicht eintrifft, brauche ich wd)t Su wieberholen), fo will ich m^ auf*

machen unb auf jebe mögliche SBeife bie S3orfteQung ©eines SßerleS

betreiben, ©u fannft ©ich auf mich unb meine practifchen Xalente ju

biefem Qtotd öerlaffen unb unbebingteS 33ertrauen mir fchenfen. 3^9*

fidfj Sßetjmar gu Ileinlich unb mittellos, fo wollen wir eS wo anberS

üerfu^en; unb felbft wenn afleSaiten öon allen ©eiten fpringen, was

nicht öorauSjufehen ift, fo lönnen wir boch noch fortfpielen, wenn ©u
mir baju unbefchränfte SBottma^t gibft, unb ein noch nicht erhörtes

SKuftlfeft ober ©ramafeft, ober wie baS ©ing enblich ju nennen fein

wirb, an einem beliebigen Drt organifiren unb ©eine Sßibelungen öon

©tapel laufen laffen. —
Schreib nur balb ©eine Partitur, unb einftweilen lafc bie ©idfjtung

bei §artel ober irgenbwo als S3orboten erfreuten. —
Sßie fteht es mit ber Aufführung beS Xannhäufer in Serlin? —

3dj billige ganjlich©eine auSnahmSWeifegorberung öon 1000 Zfyaltx,

aus benfelben SBeweggrünben, bie ©ich baju öeranlafcten, unb banle

©ir aufrichtig für baS fünftlerifche 3utraucn *n 83^9 t>er SSorberei*

tungen, welches ©u mir ertheilft. — Obfdfjon mir eine fßeife nach 93er*

lin in ben jefcigen 33erhältniffen jiemlich unbequem fallen würbe, fo

ftellte ich mich gerne ©ir jur Verfügung unter ber einjigen SBebingung,

welche meine §inreife erfprtefclich unb ben Xannf)äufer förbernb machen

fömtte — bafc bie lönigli^e 3ntenbanj mich aufforbert, nach

©einem SBunfch mich nach SBerlin ju begeben, unb bort bie notf)*
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wenbigen SBorfehrungen ju bcm beftmögtichften Srfotg 5)eine3 SBerfeS

mit bcr Sntenbanj fowie ben betreffenben Sßerfonen ju toerabreben.

Stuf anbcrc SCBcifc müfcte ich mich in SBcrltn mit einer Ijochft mijj*

lidjen unb unnüfeen SRotte herumtreiben ohne ba$ ©eringfte für 5)i<fj

ju meinen— unb wenn S)u $ir bie ©ache überlegft, wirft 5)u fidler*

lidj mit mir übereinftimmen unb einfeljen, bafc bieg ber einjige 2Beg

wäre, auf wettern ich $ir öieQeicht nüfcen fönnte. —
Sowie 3)u fdjon wei&t, ift ber fliegenbe^oDänber für ben nächften

©eburtetag 3. ff. §. ber grau ©ro&tjerjogin, am 16. gebruar (53),

beftimmt. 9Kan wirb e8 ftch angelegen fein laffen, biefe Dper gehörig

au3juftatten unb in ©cene ju fefcen. 3*9efar ift Wr pöfftonirt für

©einen ©eniuS unb geht mit meler Siebe unb ©ifer bran. — S)ie cor*

rigirte Partitur ift ju ben Sopiften gleich gebraut worben, unb in

6 2Bod)en foD ba3 SBerf comme il faut einftubirt fein.

3)ie X^eaterfaifon beginnt mit SBerbi'S §ernani, worauf balb ber

gauft mit ben neueomponirten 3Recitattoen t>on ©pohr folgen wirb.—
ÜKitte üftotoember erwarte ich Sertioj, beffen ©eHini (mit einem jiemlich

beträchtlichen Schnitt) nicht bei Seite gelegt werben barf— benn trofc

allen bummen Setifen, bie barüber curfiren, ift unb bleibt ßettini ein

ganj bebeutenbeg unb hodfjjufteQenbeS SBerf. — Sicherlich würbe e8

$ir mannigfaltig jufpredjen.

SRaff höt eine große Umarbeitung in ber Snftrumentirung unb

©intheitung feines Sllfreb unternommen — unb wahrfdjeintich wirb

biefe Dper in ihrer neuen ©eftaltung noch Keffer effectuiren als früher,

obgleich fte bei ben 3, 4 erften Aufführungen fehr applaubirt würbe.

3m ©anjen halte *<h Wefc £tyer fö1 ^it talentüoQfte Partitur, bie öon

einem beutjehen Somponiften feit 10 3&hren gef^rieben ift 35u geljBrft

natürlich nicht mit bahinein — unb ftehft alleine; baljer fannman2)ich

bloS mit 5)ir felbft öergteid^en. —
5)afj 3)u 3)ir biefe Steife vergönnt ^aft, freut mich feljr. S)a3

finb herrliche fferle, biefe ©letfeher, unb in meinen 3ugenbjaljren hatte

ich auc§ m^ ihnen greunbf^aft gefchloffen! — ©ieSReife um benSföont*

blanc empfehle ich ®fr för nächfte 3&hr — fte theilweife

im 3^hrc 35 gemacht. 9Wein JReifecompagnon würbe aber batb mübe

—

unb machte mich noch müber—
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Seb wof)t unb in ^rieben mit 3)ir fetbft unb gieb balb Seine

Nibelungen * ©ic^tung h^auS, um ba$ *ßublifum öorjubereiten unb

bafür ju ftimmen» Saß alle Strt öon ©renjboten, SBohtbefannten,

Äreujjeitungen unb Gazette musicales öottfommen feitwärte liegen

unb betümmere 3)ich nicht um biefen Äram t>on ©Treibereien. Irin!

lieber eine orbentliche gtafcf)e SBein, — unb arbeite ©ich ^inan, f)inauf

bis gum ewigen unfterblidjen Seben. —
3)ein ^erjli^ banfbarer unb treuergebener

SBe^mar, 23. Äug. 52. Sifjt.

83.

Xaufenb S)ant, 3)u tiebfter greunb! für ©einen legten SBrtcf

!

Seiber fann ich 3)ir ihn nicht fo erwibern, wie ich möchte : meine ©e*

hironer&en finb einmal lieber fo leibenb, baß id) für einige 3*it atteS

©d)reiben unb Sefen — ich möchte fagen : alle geiftige ©jiftenj auf*

geben fotlte! 3eber — auch ber tärjefte S3rief greift mich furchtbar an,

unb nur größte SRu^e (wo unb wie bie? —) tann — ober fbnnte mich

wirflich fjerfteflen, — 3)och will ich hiermit nicht Hagen, fonbern eben

nur 3)ir erflären, wie unb woher e8 fommt, wenn ich mich heutc in

meinen ÜRittheitungen für} unb bünbig nur an ba$ 9tötf)igfte halte,

©ei mir atfo ja nicht bös barum, wenn i$3)ir nicht mit jener freubigen

Umftanblichfeit fchreibe, bie fonft bie Unmöglichfeit beS perfönlichen

SBerfehreS ju erfefcen ftch bemüht! —
2Rit Serlinbin ich noch nicht öoQftänbig im Steinen; ipülfenhat

meine gorberung als ein ÜRißtrauenSöotum gegen feine perfönlidje

©efinnung angefe^en; aus biefem 3trtljum mußte ich ihn reißen ba*

burdj, baß ich ihm mein rüd^atttofeftcö S3ertrauen als Saft für fein

©ewiffen juwarf. 3ch begehre jefct nicht* weiter t>on ihm, als baß er

mir burch wenige SDSortc bejeuge, baß er meine fchwierige Sage mit bem

Xannljäufer in Serün öotttommen einfehe, unb bie Aufführung mit

bem SBiDen unternehme, biefe fchwierige Sage ju überwinben. 3)a3

ganje Jponorarfapttel überlaffe ich bann ihm.— 6twa8 biente mir nun

in neuerer Seit jur ^Beruhigung: ich fefcte eine jiemlich ausführliche



— 188 —

Anleitung jur Aufführung beS Xannhäufer auf, lieg fie brucfen, unb

toerfanbte bic SBrofchüre in hinreichenben ©jcmptarcn an bie Xheater,

bie bic Partitur bejogen haben, hoffentlich foQ bieS fcon SRufeen fein.

$)ir überfenbe ich hiermit auch ein halbes 5)ufcenb ©Eemplare. 83iel

SReueS wirb bie ©chrift für ©ich nid^t enthalten, ba ich über baS 2Reifte

fchon brieflich mit 3)ir öerfetprt habe: bennoch bürfte fie 3)ir nüfclich

fein, weil fie 3)icf) bei Deinem Vorhaben, ben Xannhäufer neu etiqu*

ftubiren, grünblich unterftüfcen wirb, wenn 3)u fie bem SRegiffeur unb

ben ©ängern mittheilft. 3)amm wollte ich 2)ich baljer gebeten haben.

(©iemartertJoQ war mir übrigens wieber biefe Arbeit! biefer ewige fdjrift*

liehe unb SBud)brucfer'33erfehr ift fehreeflieh, jumal wenn es ftdj immer

um©egenftänbehanbelt, bie in ihrer SBebeutung für mich längft fd)on fo

gfmjlich hinter mir liegen! Sßahrltcf), wenn id) mich um meine bisherigen

Dpern noch bemühe, fo geflieht bie& ganj nur aus S^ang 85er'

hältniffe, feineSwegS aus Steigung ju biefem 9tod)hofat.) ©iefc bringt

mich auf 33 er Ii oj unb SR äff. Aufrichtig gefagt, eS betrübt mid), bafc

Serlioj nodj an bie Bearbeitung feine« Sellini gehen will ober foH!

Sßenn ich nicht irre, ift biefeS SBerl über 12 3af)re alt: hat fid> benn

SBerlioj feitbem nicht weiter entwidelt, um etwas ganj AnbereS ju

machen? Sßelch ärmliches ßutrauen ju fich felbft, auf eine fo frühere

Arbeit wieber jurücffommen ju müffen. 83. hat ganj richtig aus*

einanbergefefet, worin baS 33erfehlte beS ffieDini liegt: in ber S)idj<

tung, unb in ber unnatürlichen ©tettung, in welche ber SDiufifer

baburch gebrängt würbe, ba& er buref) rein muftfatifc^e 3ntentionen

einen SDlanget beefen foQte, ben eben nur ber Dieter ausfüllen fann.

©iefetn Settini wirb SBertioj nun unb nimmermehr aufhelfen: aber,

wer gilt benn mehr, SeHini — ober Serlioj? Safct bodj ben erfteren

fahren, unb helft bem jweiten auf! — gür mich hat es etwas ©rauen*

hafteS, biefe gafoanifchen SBtebererwecfungSöerfuche mit anjufehen!

Serlioj foll bod) nur um beS §immelswillen eine neue Dper

f^reiben; eS ift fein größtes Unglüd, wenn er bieS nicht tljut,

benn nur SineS fann ihn retten: baS5)rama, unb nur (SincS muß

ihn immer tiefer öerberben, fein eigenfinniges Umgehen biefeS

einjigen richtigen Ausweges, — unb biefe wirb nur beftärft

burch neues 93efaffen mit einem alten 33erfuche, bei bem ihn eben ber
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2)ic§ t er im ©tidje liefe, ben er nur immer wieber burc§ feine ÜRufif

erfefeen will.

©taub mir — id) tiebe Serlioj, mag er fic§ auc§ mifctrauifd)

unb eigenfinnig t>on mir entfernt galten : er tennt tnid) nic^t, — aber

id) fenne it)n. SBenn id) mir Don Sinem etwa» erwarte, fo ift

bieg üon SBerlioj: ni^t aber auf bem SBege, auf bem er bid ju ben

©efdjmacflofigfeiten feiner gauftfompl)ome gelangte, — benn get)t er

bort weiter, fo tann er nur no$ öollftänbig läc^erlid) werben, ©e*

brauet ein ÜRufifer ben 2)ic§ter, fo ift biefc 33erlioj, unb fein

Unglüd ift, bafc er fi$ biefen 3)i^ter immer na$ feiner mufifalifdjen

Saune jured)tlegt, balb ©l)afe3peare, balb ©oetlje fidf) nac§ feinem SBe*

lieben juri^tet. ®r brauet ben Siebter, ber tf)n burd) unb burc§

erfüllt, ber ü)n t>or ©ntjücfen jwingt, ber tf)m ba3 ift, was ber

9Rann bem Sßeibe ift. 3$ fe^e e3 mit 3<wnmer, bafj biefer über alle

SKaafcen begabte Stünftler an biefer egoiftifdjen ©infamfeit ju ©runbe

geljt. ftann \6) if)tn Reifen?? —
S)u willft ben SBilanb nic^t: ic§ Ijalte bteS ©ebidjt für fd)ön,

fann e3 aber für mic§ nid)t mef)r ausführen. SßiQft 3)u e3 Sertioj

anbieten? SSieQei^t wäre §enri SB laje ber Sölann, e3 franjöfifc^ ju

bearbeiten? —
SEBtc iff8 nun mit SRaf f? 3$ benle, er arbeitet an einem neuen

SBerf ? üftein, er richtet ein altes Ijer! ipaben bie ÜRenfdfjen benn gar

fein Öcbcn? ÄuS wag fann ber Äünftler fdjaff en, wenn er nidE)t

au 8 bem 2 eben fdjafft, unb ift biefc ßeben benn nidf)t nur bann

üon fünftlerifc^ probufttoem ©ehalte, wenn e3 immer ju neuen, bem

Seben entfpredfjenben ©eftattungen treibt? 3ft benn biefer Äunft*

arbeiten an alten ßebenSmomenten Ijerum fünftlerifdOeS ©Raffen?
2Bie fteljt e3 mit bem Duelle aller Äunft, wenn nidf)t ba8 Sßeue fo

unwiberfte^lid^ aus i^m hervorquillt, ober eben in neu en Schöpfungen

ganj unb gar aufgebt? D iljr 2Jienfdf)en ©otteS, galtet nur biefeä

SHadjen nidjt für Shtnftwirfen! 2Beldje@elbftgefättigfeit bei wie öiel

Srmutl) öerrätf) e8 nic^t, wenn man älteren 33erfudf)en fo nadfjljelfen

wiQ! §at 9taff'8 Dper fo gefallen, wie $u mir fagft, fo fott il)m ba$

redfjt fein, unb jebenfaQg würbe er me^r belohnt al8 idj für meine

„geen", bie id) gar nid)t jur 3luffüf)rung brachte, ober für mein
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„8iebe3t>erbot", ba$ eine fäeupdfje Suffüljrung erlebte, ober für

meinen „SRienji", an beffen 2Bieberauffüt)rung i$ fo wenig me^r benfe,

bafc id) fie fogar ntcf)t einmal geftatten würbe, wenn fie irgenbwo

projeettrt werben fotlte. Um ben $ottanber, lann^aufer unb

Sofjengrin befümmere iclj mic§ nur mit Sßiberwiflen, unb jwar befe*

wegen, »eil i$ weift, bafi fie — wegen no$ unöotlfommener SBor*

fteQungen — nid^t öollfommen toerftanben worben ftnb: wäre U)nen

bieg 3Rec§t irgenb wofdjon wieberfaljren, fo würbe i^ benXeufel mef>r

nac§ biefem Überlebten fragen.

Jiinber! madf)t SfteueS! Stteue»! unb abermals ÜReueS! ipängt

S^r @udj an'3 Site, fo f)at tuty ber leufet ber 3nprobuctimtät, unb

3f)r feib bie traurigften Slünftler!

9iun, bie& ^8tf ic§ toom §erjen! 2Ber mic§ ber Unaufrtdjtigfeit

jeif)t, ber $at'3 bei ©Ott ju verantworten; wer mic§ aber befc §odj*

mutf)e3 jeit)t, ber ift atbem !
—

3efet !ann id) audj nic^t meljr f^reiben! ©et mir ttid^t bb$! mein

Stopf wiQ mir jerfpringen ! — ©djnefl fage idj 3)ir nodj ba8 warmfte

ßebewof)!, ba3 id) in meinem bergen §abe: bleib mir gut, unb lag

balb wieber t)ören ©einem

3ürid), 8. ©ept. 52. 9lic§arb SB.

84.

Siebfter greunb!

9ßac§ meinem testen ©riefe wirft S)u glauben, id) fei bereit* t>er*

rücft geworben: weif? ©Ott, in welche SButf) id> mid) ba fjineinfe^rieb

!

§eute folgt etwa* redf)t 9Wic§teme3 nac§: eine SBefäwerbe für SMd&!

grau SR&cfel fd)idte mir ben SBrief it)re8 armen 2Äanne8, bod) gab

fte mir i^re Slbreffe nidfjt an. 3d) bitte 2)tc§ ba^er, ben inliegenben

©rief an jie gelangen ju laffen, ingleid^en jwei ©enbungen, bieid)

tjeute an S)id) abreffire: 1. jwei Heine SBroföüren, 2. ein Sßafet mit

einer Partitur beS So^engrin, — beibeS für SRödet beftimmt unb burd)

feine grau ju besorgen. Sie Partitur Ijätte eigentlich betommen

follen, bem armen Qa^&aSltt nwfj « f*e nun aber abtreten; bieg
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mufe er un8 beiben ju ßiebe tljun; ber Gimmel befd^cert iljm fc^on

einmal eine anbre! —
3)a \6) einmal im Sitten bin, faljre ic§ fort. — ©ei boc§ fo gut

unb fenbe mir ßweieS

:

I. 2Reincgauftou&ertüre. (hoffentlich — wenn S)u fie noc§

brausen foQteft — Ijaft S)u eine Äbfdfjrift bat)on beforgen laffen) —
mief) reijt e3 fie etwas ju überarbeiten unb bei §. IjerauSjugeben —
üieQei^t belomme id) auc§ etwas Honorar bafür. 93. mufe bann

SlatnerauSjüge baüon beforgen, wie er mir« fd)on t>erfprocf)en Ijat.

II. SReine Anleitung jur Äup^rung beS Soljengrin, bie idj

3)ir brieftief) im©ommer 1850 üonX^un aus jufanbte. SBefonberS fommt

eS mir babei auf meine frönen §anbjeic§nungen — bie ©ecorationen

betreffenb — an* 3$ beabfidjtige nämtid) burd> einen 2)reSbener

tJreunb, ober beffen Vermittlung, genaue ©ecorationSpläne na$

meiner befonberen Angabe anfertigen ju laffen, um für bie gälle, ba{$

in gufunft bie X^eater fidj mit ßoljengrin abgeben wollen, biefe Sßläne

bereit ju Ratten. Stommt ber Sßeimarer 3ntenbanj, ober irgenb wem,

etwas barauf an, meine bamaligen Originalen ju behalten, fo follen

fte treulich in beffen — ober beren — SBeftfe jurücffeljren. —
©o, nun ift'S Woljl genug?— SBann fcfjicfft 5)u mir nur einmal

etwas t>on deinen Stompofitionen? Scf) belomme ljier nid)t^ baüon

ju feljen, tote id) überhaupt t>on Sföufif t)ier faft gar nidjts weife.

S)enfe bod) einmal an mid)

!

ift auc§ wieber einmal jurüd^altenb. Ut)lig flogt über ü)n,

unb feine feinbfelige Stimmung gegen i^n. SBaS ift benn ba bran?

9K5ge bod) jeber feinen SBeg get)en, otjne beSWegen nid)t gegen ben fi<$

ju öerbeifcen, ber einen anberen 2Beg getjt!

(grfa^re id) balb wieber einmal etwas Don S)ir? Ob id) mic§

barüber freuen würbe!

!

ßeb wo^l unb gebenfe meiner ftetS mit ßiebe! ®anj 5)ein

3üridj, 12, ©ept. 52. 9iid)arb SBagner.

(3)aS Sßafet wirb öermutl)lic§ erf* e*ncn $a9 fPäter fommen.)

P. S. 2Kit SBerlin fteljt es je|t feljr auf Ki^tgeben beS Xann*

Raufet: bie Äuffü^rung iftöerfdjoben worben, unb ba nadfj meiner

Seredjnung fie öor Snbe 3<muar nid)t IjerauSfommen würbe, Snbe
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gebruar meine SRid^tc 3oI)anna SBcrtin aber wieber toerläfct, fo mufjte

id) notf)Wenbig auSbebingen, bafc mir 10 SBorfteQungen ber Dper für

biefen SBinter garantirt würben, um nicf)t ©efatyr ju laufen, bafc nad>

3 bis 4 SSorftettungen auty biefe meine Dper wieber öerfäwänbe, wie

ber fliegenbe $oöänber unb SRienji, bie beSfjatb für bur^gefallen

auSgefcfjrieen »erben : wirb mir biefe ©arantte toerfagt, fo l)abe idf) be*

reitö Auftrag jum ßurüdjie^en ber Sßartitur gegeben.

85.

Siebfter, befter greunb!

SBeruljige mic§ boc§ buref) ein paar Qtxkn barüber, bafc S)u mir

tefctljin nidf)t8 übet genommen Ijaft! 3df) lebe immer nur in ber gerne,

bei meinen abwefenben greunben, unb ba mac^e ity mir oft taufenb

©frupel, jumal wenn iä) lange feine 3laä)viä)t befomme. SBeifi ©Ott,

Ijabe \6) S)ir über Sertioj ober SRaff etwas gefdfjrieben, was 5)u baljin

mijfterftanben Ijätteft, at3 Ijätte \6) etwas gegen fie? 3$ f)öbe gerebet,

wie idj'8 aus ber gerne t>erftef)e, unb namentlich mit SBerlioj l)abe idfj'3

gewijj nur gut gemeint. — Sltfo — ein paar 3*ilen !
—

ÜRit 33erlin ift'3 jefet in Drbnung : bodt) wirb ber Xanntyäufer

wol)l erft im ©ejember ööttig ftubirt werben. Sei fo langer 93er*

jögerung ber ©adf)e will ic§ jefct nidf)t fc^on $erm t>on §ülfen mit

neuen Sebingungen erfdfjreden: fommt e3 Ijeran, fo bitte ic§ ®idfj aber,

mir nochmals ju betätigen, ob $u ba3 Opfer erzwingen fonnteft,

nadj SBerlin ju getjen?

SBeltoni ift jefet Ijier, wieS)u weifct: er Ijat mir wieber mel t)on

*ßari3 gerebet, unb ju meinem ©rftaunen erfahre idf), bafe 3)u nodj

immer Sßelteroberungäpläne mit mir im Äopfe t)aft : $u Unermüb*

lieber!! ©egen eine Überfefcung be8 Xannljäufer l)ätte id)

atlerbingg nidfjt mel einjuwenben, bef onberS aus bem ©runbe, bafe

idf} mir in Stöger ben beften Xanntyäufer erwarten fönnte, ben ic£

wüfcte : baju 3^^nna idf) geftelje, e8 wäre nid^t übet. 8ud)

§erwegl) arbeitet an mir für *ßari§. ©r will eine (redjt farbemjolle)



— 193 —

^rofaüberfe&ung bcr Sichtung verfertigen. — 9tun, ernftlich oermag

ich natürlich nodj nicht barem ju beulen! —
ÜReine Anleitung jur Stufführung beS Sann^äufer hat bereits bie

Setpjtger jum Stufgeben ber Dper oermodjt: ein fet)r befdfjeibeneS

ßeidjen ber ©rfenntnig eine« fdfjtechten SBillenS. (Sefreut I)at mich

bagegen, bag @d)inbelmeiger tu SßieSbaben nadf) ber Senntnig*

nannte meiner SBrofd^üre baS ©tubium noch einmal ganj oon oorn

angefangen hat. — Sßar 3)ir bie 93rofdf)üre redf)t? $a S)u mit einem

SReuetnftubiren beS Xannljäufer umgingft, fo oermuthe id), lann fie

S)ir für biefen $mä bei bem 3Regiffeur unb ben Sängern nur guten

unb erwünfchten SMenft leiften. —Stöer warum tagt nur einmal wieber

33 .... gar nichts oon fich ^bren?

SRadj unb nach wirb mir meine Ijiefige ©inöbe boch unerträglich

:

wenn ich'S erfchwingen fann, gehe idf) jum SBinter einmal nadf) SßartS:

tote gern f)ätte ich mir einmal oon einem guten Drchefter etwas aus

ßo^engrin oorfpielen laffen! ©eftehe— bag idf) oiet ertragen fann! —
9Kit meinen SReroen geht es nodf) nicht jum beften : boch f)abe idj

wieber begonnen, ab unb ju täglich ein ©tünbehen an meiner ©ichtung

ju arbeiten. @S lägt mir nun leine Stühe, bis ich fie fertig weig : balb

foQ'S ^offentli^ fo weit fein!

fieb woljt, mein Slllerbefter! lag boch oon 3)ir hören, unb oor

Sülem, ob $u mir noch gut bift! 2eb toof)l! ®anj unb gar

3ürid), 3. Dftober 52. ©ein

JRi^arb SBagner.

Über ben §oDänber mug iä) 3Mr noch einmal ausführlich

fchreiben. — 33ergiffeft 3)u bie gauft*Duoertüre unb bie ßeichnungen

ju Sot>engrin nidf)t, um bie ich &at?

86.

©u bift gänjlidh im 2Baf)ren, liebfter greunb, wenn S)u ben

ftnoten beS SBerlioj fdjen SßrojeffeS ber Sichtung jufchreibft, unb meine

äWeinung ftimmt barin oollfommen mit ber Deinen überein — bloS

warft £>u irrtümlich benachrichtigt, ba S)u glaubft, SBerlioj fyabt eine

©agtier a. Sifjt, ©rieftocdtfel. L 13
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Umarbeitung feines (Settim vorgenommen. ©ie3 ift nid)t ber gatt— e3

Ijanbelt fidf) einfach um einen feljr beträchtlichen Schnitt (ungefähr ein

ganjeä XableauE),ben ich SBerliojtoorgefdalagen, unb ben er für gut be*

funben — fo bafc bei ber nächften 33orftettung Eettini in 3 Xableauj

gegeben toirb anftatt toier. SBenn e3 ©ich intereffirt, fo fehiefe id> ©ir

ba8 neue ßibretto nebft bem vorigen, unb ich benfe ©u ttrirft bic 86*

änberung unb Qvl\ammenftettung ber beiben testen Xableauf in ©inem

bittigen, 3$ banfe ©ir freunbfdjaftlichft für ©eine Offerte ben SBilanb

SSerlioj jufommen ju laffen, unb »erbe bei ©etegen^eit feiner Äntoefen*

I>eit in 2Bet)tnar mich barüber mit ihm befprechen. Seiber ift ju be*

fürchten, bafc bie Sßarifer nicht baran gehen tootten— unb $enrt) Slaje

ift feine3fatt8 ber 2Rann, ber folch einen ©toff bid&terifdj »erarbeiten

unb ihm geredet werben fönnte. 33or attem aber bilbe ©ir ja nidf)t ein,

liebfter befter greunb, ba& ich ©ir irgenb eine Steuerung über ©iefen

ober 3enen übel ju beuten öermbchte. SJleine ©gmpathie für ©id) unb

meine SBettmnberung für ©einen göttlichen ©eniuS finb toa^aft ju

ernft unb innig, um bafc ich ©eine unerläßlichen Folgerungen öer*

lennen bürfte. ©u fannft unb fottft nicht anberS fein, als ©u bift,

unb fo fcerehre, begreife unb liebe ich ©ich mit ganjer ©eele.

©eine gauft<Dm>ertüre erhältft ©u mit ber heutigen Sßoft. 6ine

Sl&fchrift baöon ift hier t>orf)anben, unb ich »erbe fie tt>aljrfcf)emlid} im

Saufe biefeS SBinterS mieber fya aup^ren laffen. ©ie$ Sßert ift

ganj ©einer raürbig — toenn ©u mir jebodj erlaubft, ©ir eine 8e-

merfung ju machen, fo *>erljel)le ich ©ir nicht, ba& mir enttoeber ein

jweiter SKittelfafc (bei SBuchftabe © ober %) ober eine ruhigere, in an»

mutiger gärbung gehaltene gü^rung be3 aftittelfafceS

toittfommen fein toürbe.

©ie Slaäinftrumente treten ba ettoaS maffto auf — unb, t>erjeit)e

mir biefe SReinung, bafc Sföotit) in g<bur halte ich für ungenügenb —
eä fehlt ihm getoiffermaffen an ©rajie unb bilbet ba eine Ärt Don

3»ifcf)enbing, nidjt red^t gifch nicht recht Fleifdj, tt)eldf)e8 mit bem
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SBorljergeljenben unb bcm Stodjfolgenben nidjt in bem richtigen 83er <

l)altnifj ober ©ontraft ftel)t, unb folglich ba3 Sntereffe l)emmt. SBeun

Du anftatt biefem einen weidjen, jarten, greisenhaft mobulirten, melo*

bifdjen ©afc Ijineinbringft, fo glaube ic$ Did) t>erfid)ern ju fönnen,

bafc ©ein SBerf fc^r gewinnt. — Überlege es Dir, unb fatte ic§ Dir

eine Dummheit gefagt hätte, fo fei mir nicht böfe. —
Sohengrin ift ju Sljren be8 Sßrinjen unb ber Sßrinjeffin t>on

$reufeen vorigen ©onnabenb gegeben worben. Da3 X^eater war

wieber fehr gefüllt, unb gräulein grommann, bie eigene baju von ber

Sßrinjeffin berufen war, wirb Dir barüber gefdjrieben haben. Äuf bie

folgenben S3orfteQungen be3 So^engrin fowie beS Xannhäufer toirb

entfdjieben bie Sinwirfung unfrei neuen artiftifchen DirectorS iperrn

9Rarr fehr günftig fein. 3$ I)abe iljm Deine 33rofc§üre über bie auf*

führung be3 XannhäuferS mitgeteilt, unb wir werben uns beibe be*

mühen Deinen Slnorbnungen möglichft golge ju leiften. SS ift mir

fehr Heb, bafc Du biefe @djrift veröffentlicht f)a\t, unb id) rat^e Dir

fehr ein ©leides für So^engrin unb ben ftiegenben ftoQänber ju thun.

S3i8 jefct ift e3 mir nicht gelungen Deine So^engrin^ric^nungen unb

Snftrultionen aufjufinben; id) t)atte fie bamate ©enafi gegeben, unb

fie circulirten hier iml^eater. SBenn möglich fo fehiefe ich fie Dir; id)

famt e3 Dir aber nicht gewifj verfprechen, benn bie &utogra#)en*2ieb*

haberei fönnte wohl fo weit getrieben werben, bafe id) fie nicht mehr

jurücfbefomme.

2Ba3 SBertin anbelangt, fo wieberhole ich Dir ba3 f^on früher

©efagte: nämlich*.

SBenn Du bie Überzeugung ^aft, bafc id) bem $ubtitum nodj mefjr

ate Deinen SBerten einen guten Dienft teiften tann burch meine perfön*

lidje ©egenwart in SBerlin , idj bereit bin biefc Äunft* unb greunb*

fc^aftdpflic^t ju erfüllen. SDteine SBeftrebungen !önnen abernur atebann

ju fidjerm SRefultate gelangen, wenn mir §err üon hülfen fein voll*

tommeneS ßutrauen angebettelt lafct, unb mir ben Auftrag erteilt bie

nothwenbigen SBortehrungen in SBetreff ber ©inftubirung unb 33or<

fteQung be8 XannhäuferS ju beftimmen. 8118 »Mouche du coche«

fann ich nicht nach Serlin gehen, unb idj würbe Dir !eine3fatte cte

foldje bort bienen fönnen. Deine Sßerfe fteljen atterbingS 1)tytt ate

13*
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bcr ©rfolg in feinen jefcigem ©tabium, jebocf) wette id) 10 gegen

eins, ba& wenn Xannhäufer ober Sohengrin gehörig einftubirt nnb bem

*ßublifum vorgeführt werben, bafc fic ben entfdfjiebenften erfolg haben

müffen. 3ebenortS wo bieg nid^t eintreffen f ollte, liegt bie ©chulb ein*

jig unb allein in ber mangelhaften Aufführung. SBenn ©u midf) alfo

als ©einen SBet>oQmäcf)tigten nach Sertin fRiefen witlft, fo ftet)e icf>

©ir ju ©ebot unb gebe ©ir mein SBort, bafc bie gan§e2Belt,mit8luS*

nähme ©einer Sßeiber unb SBiberfacljer, welche jtdj auf eine geringe

ÜRinoritat rebuciren laffen, bamit aufrieben fein wirb. SBeöor id) mid)

aber baju entfd)lie&e, ift es unumgänglich notljwenbig, bafc mir £err

öon hülfen fdfjwarj auf weift meine Berufung nad) Sertin etnfenbet

unb mich bort mit bereitmacht auSftattet, bie meine SSerantwortti^feit

ermöglicht unb er^eifdjt.— StfieineS @rad)tenS nach ift es jefct anSerlin

Deinen brei SBerfen, ©annt)äufer, ßo^engrin unb fliegenben ^oQänber

Sßlafc ju fRaffen, unb ich bezweifle nicht im ®eringften, bafc wenn bie

Sache fachgemäß betrieben wirb, baS ©elingen ein öoQftänbigeS fei.
—

§err öon hülfen wirb fidjerlich auch balb biefe Söleinung Reiten—
aber auf gewöhnlichen SBegen unb mit bem üblichen Xheaterfd^Ienbrian

läfct fich ein aufcerorbentlicheS Qkl nicht erreichen. —
©chiefe mir balb©eineSlnweifungen jubem fliegenben^oßänber.—

@rwünfdf)t ift es mir, wenn ©u an SJiarr ein paar ßeilen rid)teft,bafj er

öoQenbS guten SßitlenS ift für ©eine ©ache unb bie SRegie für ben

fliegenben ^oüänber übernimmt. Sbuarb ©eürient hat midf) im vorigen

Sötonat fyex befugt. — SBir fpracljen t>iel öon ©ir, unb id) h°ffc'

bafj er fpäter in Karlsruhe ©rfpriepcheS her&orbringt.

©u bift fo freunbfchaftlidf) einige meiner ßompofitionen ju &er«

langen— erlaube mir biefe ÜRittljeilung noch aufjufdfjieben bis wir uns

wieberfehen — hoffentlich fomme ich einmal ju ©ir (wenn ©u nicht

nach SBegmar) nächften ©ommer, unb fpiele ©ir manches öor.

9Son meinen Drchefter -Sachen tönnte ich ©ir gelegentlich ben

Prometheus fenben, es ift mir aber lieber nicht baran ju beulen, bis id)

nicht mit anbren ©ingen fertig bin. Seiber bin ich tu ^tcr S^t Wr

öon aller Arbeit abgehalten worben. 3dh will ®ir aber nid)t öon

meinem fieiben unb Xrübfal erjagen — ©u tjaft wehr als genug mit

ben ©einen galten wir uns aufrecht unb auf ®ott t>ertrauenb!
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SBcmn erhalte idf) Deine Dichtungen? SBie lange gtaubftDu ungeföfjr,

bafc Dir bie 4 Partituren p Raffen geben? Siefs es fid^ erwarten, ba&

Du bis @nbe 54 bantit fertig Wäreft? —
?ln bie fßarifer ?tuffüt)rung beS Xannljäufer ift öor ber §anb nidfjt

jtt beuten, unb fo auf$erorbentlidf)eS 3utraucn Ju deinem aufcer*

orbentlid)en SBerfe fjege (obfdfjon mir So^engrin pcrjönlid^ nodf) lieber

ift), fo tann id) ttid^t um^in meiner ©rfa^rung ber Sßarifer Dperntjor*

fteflungen einiges ©ewidjt beijutegen unb bie Unt>erträglid}fett beS

Xannljäufer mit ben jefeigen DperneEpebientS als beeintrcid)tigenb

färben Srfolg anjufeljen. 33or allem mu$Deutfdf)tanb jugreifen, benn

Du fjaft bie SBetJorjugung unb baS Ungtücf ein erjbeutfdfjer Dichter unb

Eomponift ju fein, ©o wie idf) ©eine SEÖcrfc fenne, tjalte idf) noc$

immer ben SRienji für baS banfbarfte ju einer franjöftfdf)en 33e*

arbeitung. — Das foQ Dir übrigens feine unnüfce Sorge madjen. —
Schaffe Deine Nibelungen unb befümmere Did) weiter um nichts. SttleS

Rubere wirb fic§ üon felbft machen, wenn bie 3*it baju fommt. —
Sebe wofyt unb gtücflidf), fo wie es Dir t>on $erjen wünfdjt

SBe^mar, 7. Dft. 52. Dein

87.

2Rein liebfter, t^euerfter greunb!

Äuf Deinen Ickten 33rief, unb namentlich auf Deine Semerfung

in SSejug auf bie gauftouöertüre (bie mtdj wal)rf)aft entjücft Ijat!) bin

idj Dir einen redf)t gehörigen SBricf fdf)ulbtg, ju bem id) immer nod) auf

gute Saune warten mufc, benn bann nur — weife id) — fann tdj Dir

mit meiner Antwort greube machen. §eute wiD i$ Dir nur ganj

flüchtig in jwei QtiUn melben, baf$ idf) nun atlerbingS Dein überaus

großmütiges Anerbieten angenommen Ijabe, unb — auf Deine ©üte

bauenb — mic§ an §errn üon hülfen entfd)eibenb wegen Deiner

Berufung nadf) SBerlin JU meiner Stellvertretung beim Xannljäufer

gewenbet fjabe.
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3$ glaube meinerfeitfc nichts um>erfud)t getaffen ju Ijaben,

^ülfcn ju beftimmen, über etwaige SBebenflidjfetten wegen jetner

ÄapeQmeifter ftd) hinwegjufefcen : idj ^abe e$ jwifdjen ihm unb mir ju

einer Bollen $erjen$angelegenheit gemalt, wie jte e3 jwifchen 5)ir

unb mir ift. — 2Röge nun, wenn hülfen einwifligt, feine ^Berufung

©ich noch in guter, mir geneigter ©timmung finben: id) weifj, wie

grofc bieg neue Dpfer ift, ba$ ich 3)ir jumuthe, unb bafc e$ S)ir fchwer

an!ommen wirb, S)idj ihm ju unterjie^en — aber auf ©eine greunb*

fchaft hin wage idj eben ?flle$! —
§ülfen — ber mir wohl nicht fetbft fchreiben totrb — foD mir

burch 5)id) antworten : antworte 2)u mir nur bann and), bafc 5)u'3

gern für mich thuftü!

9Son bem frönen ©rfolge be$ Xannhaufer in SBreSlau haft 3)u

wohl gehört? —
3ebod), heute nicht* weiter! 3ch würbe — fetjr angegriffen —

nur 2aljme8 herausbringen.

SBalb aber fdjreibe id^ S)ir beffer unb mel!

®rüf$e beften* *>on mir, unb leb wohl unb guter Saune gegen

3üridj, 13. Dft. 52. Seinen alten *ßlagegeift

SRidjarb SBagner.

88.

SRein teurer gmtnb!

3$ mu& ®ir fchreiben, unb bin fo mifcmuthig über ba*, was i<h

S)ir ju fchreiben habe, ba& ich überhaupt lieber gar leine %tbti tnet)r

in bie §anb nehmen möchte, hülfen hat mir abgef^rieben : id) lege

3)ir feinen SBrief bei. ®r hat feinen Segriff bat>on, um was e8 fid)

^ier hanbelt, unb nie wirb e3 mir möglich fein , ihm einen Segriff ba*

öon beizubringen. SJiefer §filfen ift ein perfönlid) ganj gut bis*

ponirter Sföenfch, aber ohne eine ©pur üon JJenntnifc ber ©ache, ber er

üorftehen foH : über ben Xannhäufer öerfeljrt er mit mir, wie mit

gloto w über bie SWartf)a. @8 ift ju efelljaft! Sßohl fehe ich nun ein,

ba& ich einen großen gehler begangen habe: üon Änfang herein hatte
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id) al» erfte unb rinjige Sebingung forbern fotlen, bafe alle» bic Äuf*

führung be» lannljäufer Setreffenbe einjig unb allein 3)ir übergeben

toerbe. 3<h erlläre mir ober jeftt, wie e» fam, bafj idf) nicht auf biegen

fdeichten Äu»weg geriet!) . 3)ie crftc SRad^ric^t au» Serlin wegen be»

^onn^äufer weefte mir nur@d)recf : ju nicht» bort hatte ich 93ertrauen,

unb mein 3nftinft rieth mir, bie Sache ganj toon mir abjuwehren.

SBo^I fieleft 3)u — al» einjige ©arantie — mir fogleicf) ein : ©einer

Suftimmung, ben lann^äufer in Serlin ju fibernehmen, hatte ich mich

aber erft ju toerfichern. ©leichfam nur, um Qtit ju gewinnen, fehiefte

xö) bie, jum Hinhalten beftimmte laufenbthalerforberung nach Serlin,

unb ganj jugleid) fcfjrieb ich anlief), mit ber ungeftüm bringenben

grage, ob 3)u SMcf) biefer ©ad)e annehmen wollteft? Sil» 25u mir ju>

fagenb antwortete^, erhielt ich jugleicf) au» 93erlin bie 9tadfjrid)t toon

ber SSergögerung unb SBerfcfjiebung be»Xannhäufer auf ba» neue3af)r:

bo ich ber SJleinung fear, meine flüchte toerlafce fcfjon Snbegebruar

wieber 83erlin, fo ^ielt ich hiermit bie Xannhäuferaufführung gar

uidjt mehr für ftatthaft, unb trug meinem 33ruber auf, bie Partitur

jurücfjuforbern, fobatb hülfen mir für biefen SBinter nicht jeljn

SBorfteQungen gorontiren lönnte. 3$ glaubte bie Angelegenheit nun

wirflief) ju ®nbe geführt, al» id| jur Slntwort erhalte, meine flüchte

bleibe bis Snbe SDiai, unb hülfen verpflichte fiel), bie Dper im erften

SRonate 6 mal anjufefcen. fltun fear bie — von mir bereit» gänjlidfj

bezweifelte — SJiöglichfeit ber ^Berliner Xannhäuferaufffihrung wieber

tjergeftellt. Slu» allen ^Berichten §ülfen» unb meine» 33ruber» war

utir währenb bem aber Ilar geworben, bafj biefe SIRenfchen fo gänjlidfj

o^ne S3erftanbnif$ be» mir SBefentlidhen unb 2Bicf|tigen bei bem

Vorhaben feien; bafj fte mit all ihren Stnftd^ten fo wenig au» bem

©eleife ber Routine hetau»traten, bafc idf) bereit» forgen mttfcte, mein

SBunfch, 3Mdf) nach Serlin ju berufen, werbe von ihnen gar nicht

begriffen werben lönnen. 3$ geftehe, bafc ich be»halb nrit einigem

Sangen baran ging ! Snblid) fchreibe ich ©ülfen felbft in biefer Sin*

gelegenheit, unb jwarfoerläutemb, einbringlich, Irlich unb anregenb,

al» e» nur irgenb in meiner Stacht ftet)t : ich föchte ihn im SSorau»

barauf aufmerffam, baß bie etwa angeregte geinbfehaft ber (höchft be*

beutung»Iofen) berliner fiapeQmeifter null unb nichtig fei, gegen ben
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wir ju erwecfenben gflnftigen ©influß, tüte 3)u ihn nach jeber Seite

f)in anregen Würbeft: furj id) fcfjrieb fo, baß ich an bie 3Röglid)feh

einer abfehläglichen Slntwort nicht mefjr glauben fonnte, — SieS nun

bie Slntwort, unb überjeuge 25idf) batoon, baß ich wieber einmal mein

gewöhnliche« ©d)icffal erlebt habe, nämlich : meine ganje ©eele t)inau£*

Surufen, unb mit bem Stufe an SBänbe öon Seber ju treffen! — 3ch

fämpfe jefct, wa3 ich tfjun fott. 9llle3 aufgeben, bie Partitur ftrifte

?;urü<fforbern, ba3 Wär' mir ba§ Siebfte! — SRoch \)ob ich mit feiner

3eile Weber hülfen noch X. geantwortet: was meinft 2)u? — Ober

foQ id) StUeS gleichgültig mit anfef)en? midf) amüfiren, wenn ich

100 Xfyattx babei gewinne, — E^ampagner faufen unb ber SBelt ben

9tüden weifen? — @3 ift ein ©lenb ! !

!

2ftit mir geht e$ üon Sag ju Xag einem tieferen SBerfaQe ju:

id) lebe ein unbefc^reibtid^ nid£)t3würbige§ Seben! SBom wirf*

lidjen ©enuffe be$ SebenS tenne id& gar nidfjts : für mid) ift „©enuß

be§ Sebent, ber Siebe" nur ein ©egenftanb ber ©inbilbungSfraft,

nicht ber (Erfahrung, ©o mußte mir ba$ £erj in ba$ £im treten, unb

mein Seben nur nod& ein fünftlicfjcö werben : nur nod) als „Äünftler*

fann ich leben, in ihm ift mein ganjer „aRenfch" aufgegangen.

könnte ich toor StUem ©ich in SBeimar einmal befugen, fytx ober

bort einer Stufführung meiner Dpern beiwohnen, fo bürfte ich vielleicht

nod) ju genefen hoffen* 3dfj fänbe ein Siemen! ber Anregung, be§

SteijeS für meinen fünftlerifd&en SebenSjuftanb: üieQeic^t Hänge mir

auc^ &a ober bort ein SBort ber Siebe entgegen — aber fo — Ijier??

§ier muß tdf) in atterfürjefter ßeit üerberben, unb SWe§ — StßcS —
wirb ju fpät fommen — ju fpätü ®o ift

1

«! —
©d)on je|t fann mich fein* Nachricht mehr erfreuen: wäre ich

eitel unb ruhmfüchtig, fo möchte e$ gehn ; wie ich nun aber einmal bin,

fann mich fein „©efdjriebeneS" mehr reijen. — 5)a& fommt alle« — ju

fpät!
-
3Ba& nun ju thun? ©oll ich *>en fiönig toon ©adjfen — ober

vielmehr feine ÜKinifter um ®nabe flehen? mich bemüthig unb reue»

üotl befennen? 3Ber wirb mir ba8 jumuthen

!

2)u mein (Sinniger unb Siebfter, ben ich hd&e, SDu, ber mir gürft

unb SBelt — SlßeS jufammen bift, erbarme 2)idf) meiner! —
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2)od) ruhig ! ruhig! —
83on bcr gouftouücrtfirc toitt id) 2)ir fdfjreiben. 3)u ^aft mich

prädjtig auf berSüge ertappt, als ich mir weifj machen wollte, eine

JDutoertüre ju gauft" gefd^rteben ju haben ! ©ehr richtig h<*ft S)u her*

au§gefüt)lt, wo e& ba fet)It : e$ fehlt— ba& 2Beib ! — 3MelIeid)t Würbeft

5)u fdhnett ober mein Xongebidjt toerftehen, wenn tef) e8 w$auft in ber

Ginfamleit" nenne! —
25amate wollte id) eine ganje ftauftfijmphonie fd)reiben: ber erfte

(ber fertige) war eben ber „einfame Sauft"— in feinem ©eljnen,

33erjweifeln unb 33erflud)en : baä „Sßeibliche" fd)Webt it)m nur als ©e*

bitb feiner ©ehnfwht, nicht aber in feiner göttlichen SBirflidfjleit toor:

unb biefc ungenügenbe 83itb feiner ©ehnfucfjt ift eä eben, was er Der*

gweiflungStooQ jerfd^Ifigt Srft ber jweite ©aj} foQte nun ©retten —
ba§ Sßeib — fcorführen: fdjon hatte ich ba3 I^ema für fie — e3 war

aber eben ein Xljema — : ba3 ©anje blieb liegen — idfj fdjrieb meinen

„fliegenben ipollänber." — 5Da ^aft ©u bie ganje ©rflärung! — 3BiQ

idj nun — aus einem legten Sfteft üon ©d&wädjje unb ©itelteit — bie

f$auftfompojttion nicht ganj umfommen laffen, fo habe ich fie aQerbingS

etwas ju überarbeiten— aber boef) nur bie inftrumentatiüe SRobulation:

ba^ üonS)ir gewollte Xfjema ift unmöglich noch einjuführen: e$ würbe

bann natürlich eine ganj neue ©ompofition werben müffen, bie idfj nicht

JBuft ju machen habe. ®ebe idfj'8 tjeranS, fo will icfj'S aber richtig be*

nennen: „Sauft in ber Sinfamleit" ober „5)er einfame gauft" — ein

SEongebidjt für Drdfjefter. —
SJlit meinen neuen Sichtungen ju ben ©iegfrieben bin ich vorige

SBo^e fertig geworben : noch muft ich <**r beiben älteren ©tüde

„ber junge ©iegfrieb" unb „©iegfrieb'3 Xob" Don Steuern über*

arbeiten, ba je|t ftarle Steuerungen barin nött)ig geworben finb. S3or

Snbe be3 3ahre3 werbe ich nt^t ganj fertig. 3)er tooüftänbige litet

ift: ©er Sfting be3 Nibelungen, ein Sühnenfeftfpiel in brei

klagen unb einem SBorabenb. SBorabenb: 2)a3 SRI) eingotb. ©rfter

^Eag: S)ie8Salfüre. QxodtfxXaQ: 25er junge ©tegf rieb. 35rittcr

5Eag: ©iegfriebs Xob. — 2Beldf}e& ©djidfal biefe ©ichtung, ba8

©ebicht meinet fiebenS unb SlUeS beffen wag ich bin unb fühle, treffen

wirb, fann ich iefc* noc3
(j

beftimmen: foüiel aber ift gewifj — er*
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öffnet fid) mir mit SRädjftem 35eutfcf)lanb nidjt wieber, muß id) fortan

für mein Äünftlerbafein of)ne Wahrung unb SReij verbleiben, fo treibt

mid) mein animalifcfjer SebenSinftinft jum Slufgeben— ollerftunft

SGBa« idf) bann ergreife, um mein 3)afein ju friften, toeife idf) ntc^t : aber

— bie ÜWufif ju ben SMbelungen — mad)' id| nid)t, unb nur ein Um
menfd) lönnte von mir verlangen, langer nodf) ber Jtnedfjt meiner Äunft

bleiben §u follen. —
Ädf) ! immer falle idf) wieber in ben jammervollen ©runbton biefeä

©riefe» ! SBieKeidjjt begebe id) bamit eine große SRol^eit — benn viel*

leidet — Ijätteft S)u Srfjeiterung von mir beburft — ! Serjeil), wenn

tdf) t)eutenur Xroftlofigfeit bringe: tef) !ann nicfjt mef)r l)eud)etn, unb,

möge mid) barum veralten tuet will, idfj fdjreie meinen ©ram in bie

SEBctt hinein, madjje fein $el)I mel)r von meinem Unglüdf ! 2BaS IjülfS,

wenn id) 3)ir lügen wollte? Stbcr an Sine» benle bod), wenn Ätte§

unmöglich bleibt! — maef)', baß wir uns näcfjften ©ommer ju fe^en

belommen ! 83ebenfe, baß bieß eine 5Rotl)Wenbigf eit ift, — baß e§

burdfjauS fein muß, unb baß fein ©ott 2)icf) baran verl)inbem barf,

ju mir gu lommen, ba — bie Sßolijei (9leige2)icf) tief!) midf) verf)inbert

ju S)ir ju lommen ! — SBerfpricf) mir'» in deinem näd^ften ©riefe für

ganj gewiß, baß 3)u tommft! SSerforidf) mir 8! —
Dann wollen wir fe^en, wie id&'3 bis baljin ausmalte ! !

—
Seb wo§l! §aV 5Radüftd)t mit mir! ©rüß §. — unb— fei guter

©inge — vielleicht wirft mief) balb lo3!

!

ßeb woljl unb fdfjreibe balb deinem

öürid), 9. 9lov. 52. 9tid)arb SBagner.

89,

SÄein lieber greunb!

3d(j f)am mit großer ©eljnfudfjt auf einen ©rief von 3Mr!

^ür^eute nur eine bringenbe Sitte: ßaß bodf) eiligftbie

#oIIänb er* Partituren, naef) welken bie 28eimarifd)e berichtigt

worbenift, anUfjlig nad) 5)re3ben fdfjiden. 3n SreSlau ^arrt
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man fcf)on fef)r lange auf ein barnadf) ebenfalls I)erjurid)tenbe8 ©jem*

plar. SBitte, Sitte! lafj bieg boc^ f ogleid^ beforgen. — SiadtfteSBodje

erl}ältft ©u meine Semerfungen jur Slufffil)rung be§ „fliegenben $ol*

lanberS". — ßeb iool|l unb gebenle in Siebe ©eines

22. ©ec. 52. 9tid)arb SBagner.

90.

2Rein Siebfter!

Sollte burdf) irgenb eine Serjbgerung Ijeute bie SWufterpartitur

be3 „fliegenben §oQänber$" noef) nidjt nad> Bresben abgegangen fein,

fo follen biefe Seilen baju bienen, ©id) t>on meiner großen Verlegen«

Ijett gu unterrichten, in ber icf) mid) Ijeute fcf)on bem gtoeiten Xtjeater

(©dfjwerin) gegenüber baburdf) befinbe, bafj icf) bie bringenb verlangte

Partitur i^m nid)t jufd)iden fann. — $erjlidf) tljut e$ mir leib, bafe

idf) ©idf) mit folgen w®efd)äft3bingen" plagen mufj: bodf) toen fonft in

SBeimar?

9hm erwarte idf) aber mit unbefcf)reiblid)er ©eljnfudfjt einen ©rief

t>on ©ir! ßeb toof|I! ©anj ber ©eine

24. ©ec. 52. Stidjarb Otogner.

91.

27. ©ejember 52.

93erjeit)e mir, liebfter greunb, mein lange« ©tiQfd^ttjeigen. ©afj

id) für ©idf) unb ©ir fo wenig fein lann, ift mir ein iperjenSleib! —
©ein lefcter ©rief (üor etwa 6 Sßodfjen) l)at mir ©einen ganjen ®ram

unb 3ammer fo innerlicf) üerbeutlicfjt! 3d) l)abe bittre Xfjränen ge*

weint über ©eine Sßlagen unb Sßunben ©ulben unb (Sebulben

ift leiber baS einjige Slu8t)ilf$mittel, ba8 ©ir gewährt ift. SBeld)

traurig ßooS für einen greunb, nur bie8 fagen ju lönnen! — SSon

allem bem Setrübenben unb SBerbriefelidfjen, was id) ju ertragen t)abe,

fpredfje icf) ©ir nicf)t — benle aud) nicf)t baran — unb für ijeute will

idj ©ir toor ÄQem etwas SrfreutidjeS fagen, nämltd) bafc idf) ©idfj im
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Sauf nädfjften ©otmnerä (watyrfdfjeintid) im Sunt) befugen werbe.

Sange tarnt id) nidfjt ingürid) bleiben, wo mief) nichts anbereS al3 ©u
allein jefct Ijütfüfjrt. — SRögticf) ift e&, obgleich batoon nod) nidjt

gef prodjen werben fotl, baß idfj im Sftücfwege in Sarfärulje eine

Strt öongeftfoal birigire— fannft ©u mir big baf)in ein Drd)efterwert

ju biefem $wd jubereiten?— SBieHeidjt ©eine gauft*Duöertüre, benn

e8 wäre mir angenehm außer ©einer Xannt)äufer*Duüertüre ein neue*

SBerf Don ©ir aufführen ju laffen. —
©buarb ©eürient fdjrieb mir üor einigen lagen, baß ber §ofmar*

fdfjatt ©raf Seiningen, mit welkem id) in freunbfcf)aftlid)er Sejieljung

ftefje, ifjm toon bem Sßlane eines SKufiffefteS gefprodjen Ijätte, beffen

©irection mir julöme. @$ ift toorau3jufet)ett, baß fief) bebeutenbe

9Rittet in ©arterufje baju barbieten — aberöortäufig fotlnodi nichts

baüon im Sßubtifum unb 3ournalen verlauten. — ©elegentlicf) fdjreibe

mir über einige Stüde, bie ©u mir für ba& Programm empfehlen

Würbeft. — 3dfj reflectire unter anberem auf bie Missa Solemnis

(©*bur) Don S3eetf)0üen — mödjte aber nicfjt gerne bie neunte Sinfonie

wieberf)oIen, um ba$ S9aHenftebter Programm nicf)tin extenso wieber*

jubringen. —
©ie!Jlacf)ricljt, weldtje mehrere Soumale gebraut ^aben, öon meinem

Slbgang bon Sßeijmar, unb meinem Stabtiffement in SßariS, ift gänilid)

unbegrünbet. 3dfj bleibe f)ier unb fann nidjt anberS als $ier toer*

bleiben. — ©aä mief) SBeftimmenbe ju biefem reiflich überlegten ®nt*

fcfjluß, fannft ©u leidet erraten. — 3dfj §abe bor altem eine emfte

*ßflid)t getreu ju erfüllen. — 3n biefem ©efüljl ber innigften unb

ftanbt)afteften Siebe, bie meiner ganzen Seele ©lauben erfüllt, muß

mein äußerliches Seben entWeber auf— ober untergeben— ©Ott f cfjüfce

meinen rebtidien SBiDen! —
SBBte weit bift©u mit ©einen Nibelungen gelangt? 2Beld)e greube

wirb e3 mir fein ©eine Schöpfung unmittelbar burd) ©id) erfaffen ju

fönnen! Um ©otteSWitlen laß©icf) ja nicf)t bat>on abbringen, unb

f dEjmiebe ©ir ©eine ^tügel mit getroftem SJlut^e weiter fort! —
2ttteö ift bergönglicf), nur ©otteS fflort tierbleibt ewiglicf) — unb

©otteS SBort offenbart fiel) in ben ©d^öpfungen be8 ©eniuS.

©eftern fanb eine SSorfteQung (mit überfütltem $aufe, bei
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abonnement suspendu) Seines Xannhäufer ftatt.— Sine neue 5)eco*

Tation ju bem jroeiten ©chlufj xoav baju gemalt toorben, unb jum

erften 972al habe ich auch ba3 ganje finale im jiüeiten Sifte (ein Ijerr*

Itd^eS meifterhafteS ginale!) unb ba3 ganje ®ebet ber Slifabeth im

britten Slcte, ohne Schnitt machen taffen. Die Sßirfung fear eine

aufjerorbentlidfje, unb ich benfe, baft 25u mit ber ganjen Slufführung

nicf)t unjufrieben tüärcft. 3d> ^abe babei einen ooQftänbigen Xriumph

für bie ©acfje gefeiert, benn jefct, ba ber (Srfotg cittfc^cibenb eingetoirlt

hat, fann ich ®ir aufrichtig mittheiten, bafj t)ier 9liemanb an ba3

müheboQe Sinftubiren be$ ginaleS, unb an bie $erfteüung be3 jtueiten

©d)tuffe£ gerne fchreiten mochte, unb ba§ e3 mehrere ÜKonate bauerte

mit bem $in* unb $erfpred)en über bieje SSeränberung. S33oju einen

anbem Iannt)äufer, meinte man, als ben mir getuohnt finb; —
SBagner felbft hat bie ©triebe in ©reiben gebilligt unb biefelben für

bie Slufführung als öortheilhaft anerfannt; — mehrere <ßerfonen, bie

ben Xannljäufer in 2)re3ben gefet)en hatten, er!tärten entfd)ieben, unfre

SJorfteQung toäre weit beffer, unb mürbe burd) ben neuen ©d|lu& unb

bie Beibehaltung be§ ganjen ginale nur verlieren :c. jc.

Stuf alle biefe vortrefflichen Slrgumentirungen hatte td) ftets nur

eine Slnttoort

:

w@8 ift für SBe^mar ^flidfjt unb ©Einfache, bie SBagncr'fd^en

SBerfe beftmöglidfjft ben SBünfd^en unb 3ntentionen be3 &om*

poniften gemäfc nad) unb nadf) ^erjufteQen",

unb fielje ba, tro| allem vorhergegangenen ®efd)tt)ä|, ^at fid) ber

geftrige unjtoeibeutige ©rfolg gcmjlich ju (Sunften meiner Behauptung

gejeigt. Sin Xichatfchef ^at $err to. Qi^ax heute geschrieben um ihn

ju erfuchen ben Sohengrin am 26. gebruar hier ju fingen, unb ihm

bafür ein iponorar toon 50 SouiSb'or (ettoaS Unerhörtes für SBetjmar)

angeboten. — 3d) ha&e Xidfjatfchef balb nach ber erften Slufführung

beS Sohengrin'S h^er ton ?art jugefanbt, unb hoffe, bafj er mir bie

greube machen toirb, unfern SBunfdf) ju erfüllen, Sieb toäre e8 mir,

wenn ®u ihm entioeber birect in biefer Angelegenheit ^reiben loottteft

ober ihn burdf) Uhtig ober gifdfjer ju feinem ipieherfommen beftimmen

fönnteft —
9Rit ber Slufführung be3 Sohengrin f)\tt 6in ich t^etttoeife noch
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fefjr unjufrieben ; bcr ^auptübelftanb liegt in betn, wie ©u fagft, noch

nid)t gebornen ©arfteöer bcr ipauptrolle. — Qu ber SBorftettung am

26. gebruar totrb auch eine neue ©ecoration (im 2. Äct) vorbereitet,

benn bie bisher gebrauste ift miferabel. SBon Schnitten ift, tote ©u
wei&t, nur bei ber 2. JBorftetlung bie Sftebe gewefen, ober fc^on bei ber

3. habe td) ba3 ganje SBerl unberftümmelt wieber aufführen laffen.
—

SKit £eine unb gifcher, bie bcr legten SSorfteDung hier beigewohnt,

fprad) ich manches über bieS glorreiche ©rama, für mich ba$ t)öc^ftc

unb toottenbetfte Äunftwerf . — SBenn mich iperr t>. $ülfen in SBerfin

nicht fcermeiben wollte, fo hätte ich ihn wahrfcheinKch baju bewegt ben

Sohengrin juerft jur Aufführung ju bringen, — unb ich wieberhote,

bafe ich in ffierlin jebe SBeite eingebe ob bem coloffaten (Srfotg be£

fiohengrin'3, wenn er,—wie e3 mit gutem SBitlen unb wahrhaftem S3er<

ftänbnifc nicht übermäßig fcfjwierig ift in 83erlin ju bewerfftetligen, —
getreu unb begeiftert borgefteDt wirb. —

©afc $err Don hülfen Sebenlen trägt, mich nach SBerlin ju be*

rufen, überrafcht mich nicht; aber ba ©u mich mit ©einem SSertrauen

beehrt ^aft, tf)ut e3 mir weh, biefj nicht glänjenb rechtfertigen ju

lönnen. — Sei feiner legten Änwefenheit l)icr fpraef) ber Sßrinj öon

Sßreufjen mit mir über meine ^Beteiligung bei bem Ginftubiren be$

2oljengrin'3 in Serlin. ©er Sßrinj Ijat eine h&hc SReinung t>on ©tr

als ©icf)ter unb SJiuftler, unb fcfjien fid^ für ba$ ©elingen ©einer

SBerfe in Serlin ju intereffiren. — SBeiter lonn td) aber teiber in ber

Sache nicht einwirlen, unb rnufc nun ruhig abwarten, wie man ben

Xannljäufer bort ausloten wirb. — 3ebenfattS fei einftweilen außer

©orge über baS SBorjugehenbe unb objeettoire ©ir gelaffen ben ganjen

©erlauf ber ©inge. SBenn ©u etwas UlähereS erfahren h<*ft über bie

©annl)äufer*93orfteßungen in Serlin, fo färeibe mir babon, benn ^ier

^öre ich nur öon 3eü iu 3eü wiberfprechenbe pourparlers. —
Jpaft ©u ba« Such über Xannhäufer toon X. erhatten? ©ie

SBibmung fam mir fehr unerwartet, benn feit mehreren SRonaten ftehe

ich roü bem Slutor nicht mehr in bem vorherigen freunbfehaftlichen 83er«

fehr. 3d) werbe ihn aber morgen wieber befugen unb will gerne

manche Unannehmlichfeit, bie er mir üerurfacfjt hat, ©ir ju ©hren öer*

geffen fein laffen.
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©er fliegenbe ©oüönber wirb morgen an Ut)Iig abgeben. 3d)

fonnte ihn unmöglich früher fd)icfen, bo unfre (Eopiaturen mit ben

mühfeligften Sangwierigfeiten beforgt werben. — Än mir liegt bafjer

nic^t bie ©chulb ber ©erfpätung biefer gurfidfenbung, benn ich tyabe

taglich barnad) getrieben. S)ie 2 erften Elatrierproben beä fliegenben

§oflänber habe ich bereits abgehalten, nnb fann S)ir für eine gelungene

SJorftetlung am 16. gebruar garantiren. SKach ber jweiten am 20. foQ

ber Xannljaufer, unb am 26. ber £of)engrin gegeben »erben. £afc mich

S)icfj nochmals bitten Xicfjatfchef ju bereben, bafc er und bei ber legten

nicht im ©tiche läfct. 3ch Inüpfe ganj befonbere Hoffnungen an biefe

SSorfteßung be8fiohengrin,ben ich mit unfren SKitteln nicht t>er!ümmern

Iaffen will. — Übrigen« lann td) 5)idfj öerfichern , bafj ba3 Sntereffe

im ^Jublüum für ben Soljengrin fehr im Steigen ift— bei jeber 93or*

ftettung mehren fich bie gremben in unferm Xheater, unb S)u bift

bereit« fehr populär in ben berfchiebenen ©aftt)5fen in SBeijmar, wo e3

am Xage ber Sluphrung ©einer Dpem nicht leidet ift ein Dbbach ju

finben. —
9lod) eine Sitte. —
3ch ^abe neulich für ben Xannt)äufer*ü)tarfch unb auch bie

XrauungS^rojeffion (ich torifc ntt^t tote ich ba8 ©tücf nennen foD)

im jweiten 8lct befc Sohengrin, Es-Dur, ctamermä&tg gefe|t, unb

möchte biefe beiben ©tücfe gerne herausgeben. — ©ag mir, ob SDtefer

noch ein SBerfegeranrecht auf bie SDlottoe beS Xannf)äufer hat, unb ob

ich mir bei ihm bie ©rlaubnifc auSbitten muß, biefe Kummer bei ©artet

gleichseitig mit ber anberen aus Sohengrin ju ebiren? — S)a JHftner

fchon ben&benbftern gebrueft hat, fo glaube ich, e& Wner befonberen

©chwteriglett unterliegt ben Xannhäufer*2Rarfch bei ©firtel erfcheinen

ju laffen; ich möchte jebod) öor etwaigen fpäteren 3)i3cuffionen gefidjert

fein unb frage beSWegen bei S)ir an, wie e$ fich bamit verhält. —
3oa<hün geht am 1. Sanuar nach $annober ate (Eonjertmeifter.—

©n fehr tüchtiger 93toKn'93irtuo3, gerb. Saub ift für unfere Äapeße

engagirt —
$)afe S)ir meine SRanbgloffen ju deiner gauft»Duöertüre nicht

mi&fallen, ift mir angenehm. — Uladj) meinem dafürhalten würbe ba8

SBerf burch ein paar SSerlangerungen noch gewinnen.
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gärtet ttrirb ben 2)rucf gerne übernehmen, unb toenn 2)u mir ein •

Vergnügen bobei marinen ttnflft, fo fdjenfe mir ba3 SKanufcript, fobalb

e8 gum Stich nicht mehr gebraucht toirb. $)iefe Ouvertüre ift fo lange

bei mir gelegen, unb idj fjabe fie gonj lieb gewonnen ! Äber tüenn 3)u

anberfeits fdjon barüber biöponirt Ijätteft, fo genire ©ich nicht im

SRinbeften mit mir, unb mache mir gelegentlich ein Sßräfent mit einem

anbern Sülanufcript. —
Sllfo auf SBieberfehen enblidf) in einigen SRonaten. — 3ch benfe

mit greube an biefen SDtoment. S)ie geber toirb mir grafjlich ftumpf,

um S)ir ju fdfjreiben. — SDlit einem eingigen Äccorb finb toir un&

näher als mit allen 9teben3arten

55Ieib mir gut — fonue ich SMr bon §erjen ergeben.

©eine 93rofdf)üre über bie 8lupt)rung beS Xannt)äufer habe ic£

mit öietem Sntereffe unb ^offenttid^ einigem SKufcen für unfere SSor*

fteßung gelefen. — 63 freut mich, ©ich in mehreren Xempoangaben

erratfjen ju haben unb mand)e ©einer Intentionen im SBorauS ^ier rea*

lifirt ju toiffen. wirb ©ir nächftenä über bie geftrige SBorfteflunj

fdjreiben. —

92.

Sefter greunb!

3ft bei Such benn nicht bie Du&ertüre unb ber ©chlufj be3

legten gi^aleS be$ „gliegenben $ottänber3" nadf) einer befon*

bereu, toon mir im vorigen 3a^re eingerichteten Partitur, umgear*

beitet toorben? Namentlich ber ©chtu&fafc ber Dutoertüre ift in ber

3nftrumentation üon mir g anglich umgeänbert toorben: bie Partitur

bie biefe Umönberung erhielt, fd)icfte ich Wm 3ahr an Uljlig; er
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fcfjrieb mir, bafjerfie mit einer j weiten Partitur (welche bie Umarbei-

tung ber übrigen 3nftrumentation entölt) nach Sßeimar getieft habe,

grage nur 83. 3fyr müßt jwei Partituren empfangen haben. Sieh

boef) nur in (Sur er £t)eaterpartitur nach: ift barin namentlich ber

© dj lufjfafc ber Dutoertttre bebeutenb umgearbeitet namentlich auch

auf Seite 43 ein neuer Xa!t eingefchalten, — fo ift biefe Sure $ar*

titur nach einer jwetten Such jugefanbten ebenfalls eingerichtet —
unb ba$ 2Jiufterej:emplar mufj noch bei (Such fein. (Denn in ber

DreSbener Partitur war ber Schluß ber Dubertüre nur oberflächlich

(in ben SSiolinen ein wenig) umgeönbert) . — ßweieS habe Sfa nun

ju fagen: ift bie } wette Sßartitur bei Such, fo laß fie bodf) äugen*

blief lief) nach ©reiben fehiefen (an Shorbireftor 2B. gif eher): ift fie

aber nicht toorhanben, hätte Ut)lig öergeffen fie Such jusufenben, —
wäre bemnadfj auch *n ®urcr Xheaterpartitur ber Schluß ber Duüer*

türc nicht bebeutenb (in ber Snftrumentation) umgeänbert, unb wäre

namentlich auf ©eite 43 nicht ein neuer Xalt eingefehalten, — fo

metbebieß augenblicflich an $ifcf>er, bamit er Dir ba& SJiaterial

nodEj an bie £anb gebe, um biefe wichtige Stenberung nachholen laffen

ju fönnen. (3ch tuitt nämlich bie ^i^f t g c Xheaterpartitur ihm ju*

fehtefen, wo — hoffentlich — bie Sache berichtigt ift).
—

%üt Deinen mir fo höchft wichtigen, lieben SBricf üon lefcthin er*

hältftDu nächftenö eine Antwort, bie Dir hoffentlich recht feinfoQ! —
§eute in Sile nur ba3 obige ©efcfjäftl

fieb wohl! 3mmer Dein

ßürich 8. 3an. 53. Stidfjarb SBagner.

93.

Siebfter greunb!

SRadfj vielem Sßadfjfragen, 9lachben!en unb Sßachfudfjen hat fich bie

Angelegenheit ber gliegenben ^ollänb er Partituren enblidj fo

herauögeftellt. —
Die Partitur mit bem corrigirten Schluß in ber Duüertüre unb am

Snbe ber Dper ift biefelbe, welche Du mir als (Sefdfjenf hto überlaffen

SBagim u.*ifjt, arief»ed)fel. L 14
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tjöft. 3cf) backte feineSfoegS boran fie je gur hieftgeu SBorfteüung ju

benüfcen, unb fdfjrieb bed^alb an Uhlig (beffen Xob unb mich fo

fchmerjlich berührt) nod) (urj bot feinem Xobe, ba& er fid) geirrt tjätte,

inbem er 2 Xljeaterpartituren &on tytt gurücfoerlangte, ba ttrir notf)»

toenbiger Sßeife eine Ijier gebrausten unb bie anbere if)m bereits gu»

gefanbt nmrbe. Uhlig fcheint nicht gewußt ju höben, bafj ein ©jetn*

plar ber 3 Partituren, welche fid) ^ier eine fttit lang befanben, mein

perfönttdfjeS Sigenthum getoefen, unb ich meinerfeits fonnte nicht ju«

geben, bafj er berechtigt toäre mein Somplar als Xhcatcr*$ßartitur ju

bejeichnen, ©ie frühere ßonfufion, iueldje bon ©reiben aus bei ben

SBerfenbungen unb SRüdfenbungen ber $ottänber Partitur gesehen

war, ließ mid) annehmen, ba& Ut)Iig ein jiueiteS 2Ral irre geworben.

— ©ein heutiger 93rief erflärt bie gange ©acfje, unb ich berfpredje ©ir,

bafc bis morgen Stbenb btefe X^eaterpartitur nach meinem ©jcemplar

genau berichtigt fein ttrirb, unb ich übermorgen mein (Sjemplar (mit

bem neu corrigirten Dut>ertüren*©chlufj :c.) 5ifdfjer jufenbe. ©u
fannft barüber gang beruhigt fein unb biefe Partitur nach ©einem 33e*

lieben gebrauten. —
Sntfchulbige beftenS biefe SBergögerungen. SJiufifbireftor ©öfce,

ber biefe $artitur*®tnrichtungen gu beforgen ^at, toar in ben legten

SRonaten fehr bon feiner Ärbeit abgehalten . ... unb ich bin erft feit

deinem ©riefe in'S filare über bie Sache getommen : nämlid) bafj ©u

über mein ©jemplar öerfügen tmtlft, toaS ©ir hetglich gu ©ebote ftetjt.

©o loie nunc et semper ©ein treu ergebener

12. 3anuar 53. fiifgt.

©eine Semerfungen über bie Slufführung beS fliegenben^ottänber

finb mir richtig gugelommen, unb ich ha&* ftc bereits bem ©änger*

?ßerfonaI mitgetheilt.

fieb »oh! — unb lafc ©otteS ©egen über ©ich »alten.
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94.

SRein lieber fiifjt!

9iodfj er^ältft Du ljeute nic^t bie eigentliche Slntwort auf ©einen

großen legten 83rief — biefe toerfpar* td) mir in guter Slbfidjt. Dodfj

nmß idfj Dir f^neQ etwas melben! — ©eftern erhielt idj) burdfj meine

Stifte aus ©erlitt bie 9tad)rid)t , baß bort an ben Xannljäufer nodf)

gar nidjt ju beulen fei, fonbem junäd&ft erft ber „geenfee" unb glo*

tDW'8 ^nbra" nodfj gegeben werben follen, (ßutefet t)atte ipülfen ju<

gefagt, nadfj bem ©eburtötag ber fionigin (13. SJtoü. 52) foßte Xann*

Käufer fogteid) ftubirt werben.)

3dfj Ijabe nun erflärt, baß td) biefe rüdffid&tölofe S9e^anblung für

eine ffieleibigung anfel|e, äße früheren Unterfjanblungen für abge*

Brosen betrachte unb auf fofortige ßurüdfenbung ber Partitur bringe.—
©omtt ift mir ba8 $er$ leidjt geworben, unb idj bin buref) hülfen '8

@d)ulb alter früheren ßugeftänbniffe entbunben.

Sefct, fiiebfter, bie £auptfadje. Sdfj neunte Dein grofctjerjigeS Sin*

erbieten an, alle meine ferneren Schiebungen mit 33erlin einjig in Deine

§anb ju legen, hülfen möge mir nun antworten , wag er wolle,

er möge mir felbft anbieten, jefct untoerjüglid) ben Xannt)äufer nod)

geben ju wollen, fo bin id) entfdjloffen, iljm ju antworten, baß idfjmicf)

in meiner je|igen ?ßofition außer ©taub füfjle einer fo wichtigen ?ln*

gelegenfjeit, wie ber Sluffüt)rung meiner Dpern in S9erlin, leitenb üor*

jufteljen, unb baß td& il)n bafyer ein für alle SJlal, für SlHeS unb

SebeS was eine Muffü^rung meiner SBerfe in SSerlin beträfe, an Didj

üerweife, ber Du unumf^ränlte 83olImad)t tjötteft, in meinem Kamen

%u tl)un unb ju laffen, wa3 Dir beliebe. — ©o fei e3 benn aud) ge*

galten, unb Die!) bitte icf) nun, verfüge ganj naef) ©einem ©rmeffen

über biefen $unft. gür ba3 SRätpdfjfte aber tjalte id), wenn Du Didf)

mit $ülfen — gar nidfjt met)r einlöffeft: er ift ein gang wiQentofeS

SBerfjeug! Dafür wirft Du — fo beule id) — e3 öorjietjen, einjig

mit bem ^ringen unb ber Sßrinjeffin öon Greußen im ©ernennten ju

bleiben, ©etjr gefreut tjat eä midfj, baß felbft ber *ßrinj Don Greußen

u*
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bodfj fogleicf) begriffen Ijat, ba&5)etne perföntidje Seitung oon

einer entfdjeibenben äuffü^rung meiner Dpem je|t unjertrennlidf) fei.

3)ieß ift benn auch bie eingige 83afi3, auf ber fortan eine Stuffütyrung

— fei e& befc XannljäuferS ober be§ Soljengrin — in 33erlin möglich

ift. Dhne ©eine S)ireltion würbe idf) felbft 25ir jefct faum meine 3"*

ftimmung geben. — ©3 Ijeifct olfo — nur ©ebulb haben.

SlllerbingS ^atte mid) bie SluSficht auf fchöne Sinnahmen für

nädfjfte Dftern etwas weich für baS Sßrojeft in Serlin geftimmt: Sßeifc

©Ott, ich armer Xeufel hatte gern einmal ein paar taufenb granfen im

©acf gehabt, um midf) burd> eine Steife nach Sßaris unb Statten aus

meinem gräßlichen SRißmuthe etwas jerftreuen unb erholen ju fönnen.

3nbef$ — auch bieß ift nun ju üerfdjmerjen. unb id) bleibe in meinem

alten ßuftanbe ber — (Sntfagung, ber Sntbe^rung! gür alles

Sntbehrte wirb mich ja enblidj biefen ©ommer bie unfaglid^e greube

erlaben Dich — wieber ju fefjen: glaube mir — baS macht SlHeS

gut!-

2)och — bleiben wir bei ber Sache! Sllfo — Qtit toir& cS f°ften

— bod) öieQeid^t gelingt es 5)ir, burcf) ben Sßrinjen unb bie $rin»

jeffin fd)on für fünftigen SBinter bie Sinlabung unb ben Auftrag an

2)idfj ju erwirfen, meine beiben legten Dpern in 83erlin aufzuführen.

S)u beginnft bann boc^ wof)l mit bem Xannhäufer. (SS lommt mir fo

in natürlicherer Drbnung toor: vielleicht in ber erften $älfte ben Xann*

häufer unb alsbalb barauf ben Sot)engrin. Stuf meine SRic^te wäre

babei aüerbingS nicht ju rennen: bie ift nächften SBinter in $ariS:

boch f^obet bieg im ©anjen wenig — bie ©lifabetf) ift nicht entfdjei'

benb, unb — was ben 2of)engrin betrifft, — fo bin ich f°9ar in *™m
SMlemma, baS fich vielleicht fcfjwer löfen läßt, ©or 6 3at)ren hatte ich

allerbingS bie ©Ifa für meine Richte beftimmt: jefct würbe fiemit

beffere ©ienfte als Drtrub geleiftet haben.

Sllfo — wie 25u befchliefceft: i$ bin mit allem aufrieben. — SJon

heut* an habe ich m$v m^ Stolin ju berhanbeln.

5) i e 2 e i p j i g er finb jefct auch ju Sfteuje gefrochen : burdf) §ärtefS

haben fie mit mir lapitulirt. S)te Aufführung wirb bort nun wohl

balb ftattfinben. Äönnteft 25u fie wohl gelegentlich ein wenig über*

wachen? —
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Stt gronffurt ge^t e3 näd)ften ©amftag lo$: — bcr Äapettmeifter

fdjrieb mir, unb tjat Hoffnungen für einen guten ©rfotg. SBoHen fetjen!

Sin £ütticf)au f)abe idf) getrieben, unb mir ben fioljengr tn

jefct bort »erbeten , »eil td) ju feinem feiner fiapetlmeifter ba8 nötige

Sutrouen t)abe. —
Än X. fann icf) Ieiber nidfjt fdjreiben : ber ift mir bitterbös toegen

meiner Anleitung jur Sluffttfjrung be§ Xannljäufer. SJtatürlid) fann er

mid) nidfjt begreifen. —
33ringe bod| ja ba3 mit bem ©d)luß ber Duoertüre jum „fliegen*

ben $ollänber" in Drbnung. ©otlte bie eine Partitur oerloren ge*

gongen fein (für midj ein jiemlidj empfinblidfjer SSerluft) fo melbe e3

<$ifd)er, biefer nrirb Dir ben ©djluß nachliefern: ober gieb bie Dutoer*

türe ja nidjt ot)ne biefe Umarbeitung.

§ier fdjidte ich Dir noef) eine Änberung : Du tüirft fogleicf) finben,

tno^in fie gehört; ba3 ©Icdf) unb bie Raufen bei biefem ©daläge waren

ton ju grober, materieller Sßirfung : man fotl über ©enta'3 ©djrei

beim Snblicf be& ipollänberS erfdjrecfen, nidjt aber über bie Sßaufe unb

ba§ Sied). — «tfo — ©Ott befohlen für §eute: balb — erf)ältft Du
neue 9?ad&rid|ten toon mir!

Sieb' root|l unb fei gut unb freunblidf) Deinem

QMä), 13. 3an. 53. 3tid)arb äßagner.

95.

SBefter greunb

!

3d) fann Dir mcfjt anberS banfen für Dein met)r als föniglidjeS

©efdjenf, als inbem idfj e8 mit innigfter, tiefempfunbener greube unb

ipeiltgfeit annehme. Du mußt am beften füllen, toeldfjer ©inbruef ftd|,

bei bem (Smpfang Deiner tjerrlidfjen ©oben , metner ganj bemächtigte,

fo baß id) bie 3 Partituren mit oollen Xtjränen begrüßte! — Die

^Florentiner trugen einft bei ©toefengeläute im Xriump^jug bie 2Jla*

bonna ©mabue'3 burd| bie ©tabt; toäre e8 mir bod^ gegönnt Deinen

SBerfen unb Dir ein ä^nli^eS geft ju bereiten! — ©infttoeilen follen
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bie 3 Partituren in einer ganj eigenen Nische bei mir ruljen ; unb wenn

icf> ju 2)ir fomme, will icf) S5ir 9täf)ere3 barüber erjagen.

ßuöörberft müffen bie brei SEBerfe orbentlid) ^ier aufgeführt

werben. — ÄBe ©eine #nberungen in ber Partitur beS fliegenben

§oHänber3 finb genau in ben Stimmen ausgetrieben, unb baS lefet

eingefanbte pizzicato — werbe id) nid)t öergeffen. Xicf>atfdjef

T
u

tjatte bie Offerte üon 3iflefar angenommen. 2ütticf>au fann iljm

aber ju ©nbe gebruar leinen Urlaub geftatten. gotglicf) ^aben wir

eine anbere ®elegenf)eit abjuwarten, unb wirb 33ecf ben So^engrin

unb ben Xannf)äufer fingen. SBrenbel unb einige anbere 3*üungen

werben wafjrfdjeinlidj biefe Sluffüljrungen befprecfjen. 2)er fliegenbe

Jpollänber bietet für unfer jefct gut einejercirteS Sßerfonal nur ge-

ringe ©cf>wierigfeiten, unb idj öerfpredje mir eine üer§ältnif$mäf$tg

beffere SBorfteQung als üon bem lannljäufer unb Soffengrin. Sefcterer

gef)t übrigens bei ©eitern beffer als bei ben üier erften SSorfteflungen

— unb im (Sanjen fann man bannt nicf)t unjufrieben fein. SRitte

SRai trifft ber neu engagirte lenor Dr. Sieber ffier ein, unb id)

werbe nicf)t ermangeln bemfelben bie brei Stollen gehörig einjuftubieren

unb öorjufingen. 2Ran fagt mir, ba§ er eine prächtige ©timme beftfet,

unb ben beften SBitlen f)at ficf> unfrer Sflicf)tung anjufdjliefcen.

33iS ©nbe SRai mu§ icf> {ebenfalls in SBetjmar bleiben — fo fefp

eS mic^ au^ brängt 5Did) wieber ju fef)en. 2)ie §ocf>jeitS<3reierlid)*

feiten jur 33ermäf)lung ber Sßrinjeffin Amalie (bie Xodjter beS §erjogS

33eml)arbt, JBruber unfereS ®ro&h^ogS) mit bem $rinjen Jpeinridj ber

SRieberlanbe (SBruber beS regierenben Äönig öon §oUanb unb unferer

Srbgrofjfterjogin) fotien im 2Rai ftattfinben; unb wal)rfd)einlidj wirb

ba wieberSo^engrin ober Xannf)äufer gegeben werben, fowie ein grofceS

Sonjert mit Drdjefter im ©d^Iofefaal. —
2)aS Jponorar beS fl. §oUänber erljältft 2)u fogleidj nadj ber erften

SBorfteUung (ungefähr am 20. gebruar). — 2Bie fteljt eS mit SBerlin?

ipat hülfen S)ir auf ©einen legten Srief geantwortet unb in weldjem
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®inn? — gatte fich bie ganje Angelegenheit fo ftellt, wie ©u mir es

fagft , fo fannft ©u auf mich gänjlich jählen unb feft bauen, ©eine

Unjufriebenheit über baS SBerjögern ber Aufführung beS Xannhaufer

ift fc^r begreiflich, unb meines SrachtenS nach ^aft ©u gut getrau bie

Partitur juräd ju oerlangen. Db man aber ©einem Verlangen nach*

fommen wirb, ift eine anbere grage.

SBir wollen nun feljen, wie wir am ru^igften unb fidjerften ju

unfrem ßwecf gelangen. ©afc es mir feljr am föerjen liegt bie Sljre

©eine« SBertrauenS ju rechtfertigen, brause ich ©ir nicht ju wieber*

^olen, wünfdje aber fefjnlidj ©ir es fo balb als möglich tfjatfädjlich gu

beweifen.

SRodj einmal fage ich ®ir ®a"* wS ganjer ©eele — unb bleibe

unwanbelbar ©ein treu ergebener

Sße^mar, 23. 3anuar 53. ßtfjt.

96.

Stein theuerfter greunb!

§ier haft ©u einen ganjen Raufen neues3eu
fl

mir ' ®u fahfi

meine ©icfjtung ift fertig, unb wenn auch no$ nicht in ÜDfcufif gefegt,

fo ift fte bodj in Xtjpen gefegt unb gebrucft, unb jwar — auf meine

eigenen Soften unb in nur wenigen ©jemplaren, bie idf) meinen %vtMt*

ben verehren Witt, bamit— wenn ich ü&er ber weiteren Arbeit fterbe—
fie im äJorauS mein 33ermächtnif$ erhalten haben. — SBer meine Sage

fennt, wirb mich AngefidjtS biefer foftbaren Ausgabe üon Beuern für

fehr toerfchwenberifd) halten müffen : fei es brum ! ©ie eigentliche SBelt

benimmt fich nun einmal fo ftljig gegen mich, &af$ f*e m™ feineSwegS

Suft macht, ihr nachjuahmen. — Alfo — mit einem gewinn ängft*

liehen S3ehagen fyabt wh h^ft^ (
um burch *e*ne ®tmahnungen abge*

halten ju werben) biefen ©rui beforgt (beffen nähere lenbenj ©u in

einer toorangehenben SRotig angegeben finben wirft)— nur wenige ©jem*

plare abziehen laffen, unb fenbe ©ir baüon jefct junächft biefe Sabung,

mit ber JBitte um folgenbe SSerwenbung. SSon ben brei ©jemplaren in

$racf}teinbanb follft ©u baS ©r fte als (Seffent Don mir nehmen. ©aS
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$weite aber habe ich ber ©rofcherjogin ju ihrem ©eburtötage be*

ftimmt. ©age ihr, ich ^ättc erfahren, fie fei unpäfflich unb werbe

fchwerlidj an ihrem ©eburtstage öffentlich erfcheinen fönnen: ba fie

atfo auc§ nid^t im Ztyattx ben fliegenben $ottänber hören wirb, fo

wöge fie ftatt beffen einen SBlicf auf mein neuefteä SBerf werfen, ©ollte

fie auch nWjt burcfjweg anfpredjen fönnen, fo glaubte ich &<wh t>er<

fichern ju fönnen, ba§ noch nie be m 833 eib e eine foldje SSerherrlidjung

wieberfahren fei, wieSeber, ber fie toerfteht, in meiner Dichtung fte

finben werbe. Da3 b ritte *ßracf)teEemplar ftelle aber berSßrinjeffin

Don Sßreufjen ju. —
©lüdlicher Sßeife war e8 mir noch möglich, @afc, Drucf unb @in<

banb jur redeten ßeit fertig ju erhalten, unb ich nehme baffer an, bajj

es Dir möglich fein wirb, am fechjehnten baä ©efdjenf ju überreichen.

— SSon ben anbem beigefügten Exemplaren bitte ich ®t<h 8*°ei iu

©einer DiSpofition ju behatten, um fie nach 33elieben auSjuleihen:

babei erfuche ich ®wh befonberS balb an 91. © tah r ju beulen, bem ich

mich beftenä empfehlen laffe (er war ja ber erfte Siterat, ber mich at§

Dieter beachtete!)

©in b r i tt e § Exemplar ftelle in meinem Kamen— mit herjlichfter

(Empfehlung — $>errn öon 3*9 e f ar Su -
— Slufcerbem lege ich

Sßafete bei —
1. an 33. mit jwei ©jemplaren, eines für fid), ba3 anbere für

meinen armen greunb SRoecf el.

2. an §erm g. 9Ji., beffen Xitel ich ^*cr öergeffen habe, an ben

ich roü Wc Slntwort auf feine freunbliche ßufenbung toon le|t*

hin aber big tyutt auffparte.

3. an Ä. g., bie mir foeben fchrieb, bafc fie jumgefte nach SBeimar

fomme: ftelle biefer — fowie ben anbem — baher freunbtichft

bie ©enbungen ju

!

ginbeft Du ferner, bafc Du einige ©Eemptare recht gut unb ju

Dan! öerwenben föunteft, fo bitte ich ^^h, wir bieft aläbalb ju mel«

ben : ich behalte für biefen, unb für ähnliche 3äUe eine fleine Qafyl üon

Exemplaren jurücf .
—

lieber bie Dichtung felbft mag unb fann ich ®rc iet}* nidjtö weiter

mehr fagen : finbeft Du ÜKufee, fie mit Siebe burdjjulefen, fo wirft Du
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Dir alles felbft fagen, was id£j nur irgenb mitjutheilen hätte. 3^ —
bidfjte nichts wieber. — ©rofjen 9teij übt auf mid) aber bie StuSficht,

bieft alle» nun in üßufif ju fefcen: ber gorm nach ift biefe öoQfommen

in mir fertig, unb nie war ich fo einig mit mir über bie mufifalifche

Ausführung, als ich es jefct, unb in S3ejug auf biefe Dichtung bin.

3cf) bebarf nur beS nötigen SebenSreijeS, um ju ber unerläßlichen

heiteren Stimmung ju gelangen, aus ber mir bie äRottoe willig unb

freubig hertoorquillen follen.— hierüber feilte ich mich Dir fcf>on ein*

mal bitter flagenb mit: ich verlangte nach ©rlbfung aus bem töbtenben

ßuftanbe, in bem ich mich I)icr in QMü) befinbe; ich frug ber SKbglich*

feit nadf), eS mir oerftattet ju fef)en, bafj id) ab unb ju einen StuSflug

nach Deutfdjlanb machen bürfte, um einer ?tupf)rung meiner SBerfe

beizuwohnen, ba ich fonft (ganj anregungSloS) t)icr öerfommen müfete.

Du fonnteft mir hierauf ju Deinem ©djmerje nur oerneinenb erwibem,

unb maljnteft mich — jur ©ebutb!

Sieber, ebler greunb ! — bebenfe, baf$ man mit ©ebulb hbdjftenS

baS naefte 2eben friften fann: aber Sfraft unb gülle, um baS 2eben

ju bereichern unb fdfjöpferifd) ju toerwenben — f)at noch nie ein SDienfch

aus ber ©ebulb, b. I). ber abfoluten ©ntbeljrung, gefdjbpft. Sludj

mir wirb bieg nicht gelingen! — $bre an! Du bift fo gar fdjwetgfam

über biefen fraglichen Sßunft. 2a§ mich boef) nriffen, ob üon SBcimar

au§ je etwas gefchefjen fei, um in DreSben mir bie ©rtaubnifj jur 3tücf*

fef)r nach Deutfdjtanb auSjuwirfen, unb auf welche §inbemiffe man

babei etwa geftofcen fei? Sßäre noch nicht SlQeS fchon üerfucht fo hätte

id; folgenben SSorfchlag ju machen: ber SBeimarifche §of labt mich auf

ein paar SBochen jumSBefudf) nach SBeimar, täfct mir baju einen Steife*

pa% auf 4 2Bochen auSftetlen, unb frögt — burdf) ben ©efanbten —
in DreSben an, ob man etwas bagegen hätte unb mich etwa oon ©adjfen

aus reclamiren würbe? ©rfolgte hierauf eine berutjigenbe Antwort

etwa in ber Ärt, bafc man für biefe fürje 3*it bie gegen mich t)or 4

Sahren angefteflte Verfolgung fufpenbiren würbe, fo fönnte ich re<h*

toohl fchneB einmal ju Such fommen— um meinen ß o h en gr in

ju fyöxtn — unb bann ftrifte nach ber ©chweij jurüdjufehren, um
bort — Deinen fflefudf) ju erwarten. (Dem §ofe wollte idf) bann

meine Didfjtung öorlefen!) — ©ief) boch was hier ju machen ift!
—
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3dfj muß ben 2of)engrin einmal hören: ich mag unb fann nicht eher

wieber 2Rufif machen!!

®roße greube erlebe idj jefct an ben beutfchen I^eatern auch

nicht: überall tjat es einen §afen, unb ich muß Dir aufrichtig gefteljen,

baß idf) oft fjerglkh bereue , in irgenb eine anbere Aufführung, als bie

SBeimarifchen, eingewilligt ju haben.

SBie felbftbewußt, !Iar unb feft fam ich mir noch oov 2 3af)ren toor,

wo ich 8ar leinen Gkbanfen an bie weitere Verbreitung meiner SBerfe

auffommen laffen tonnte: wie jerftücft, fdjwanfenb, unftcher— unb je*

bem Sßinbjuge preisgegeben muß ich mich jefet fühlen, wo ich Meß

balb jenes — niemals aber ein beuttidjeS SBerftänbniß baöon — über

meine Sßerfe in ben 3*itungen lefen muß. 3df) fomme mir fehr gefunfen

öor! 2BaS ift baS jefct wieber für eine garftige ©dfjmujjerei in Setpjtg

gewefen! Der Direftor bringt Dpfer, öerftärft baS Drdf)efter, baut bic*

feS um u. f. w. — er glaubt feine Ausgaben balb wieber eingebracht

fefjen ju müffen, unb erhöht— wie bei etwas Außergewöhnlichem —
bie greife: baS enthuftaSmirte ^ublifum — bleibt aus unb läßt bie

jweite aSorfteöung leer! — D, wie fomme idf) mir gegen biefeS Sßacf

öor! — Aber welker üble unb wiberlicfje ©fanbal ift bieß! — 3ch

fott nun einmal meines SebenS nicht froh werben! —
Du glaubteft, man werbe mir aus JBerlin bie Verlangte Partitur

nicht jurüeffdjiefen : bießmal irrteft Du! Die Partitur ift fogleidj jurüd

<

gefanbt worben, unb Weber Don hülfen, noch öon irgenb 3emanb

ift mir barüber eine ßeile gefchrieben worben. ©o wiberwärtig biefeS

benehmen ift, weil eS mir geigt, wie man in Sertin für ben Xann*

häufer geftnnt war — fo muß ich üfo Meten Ausgang boch fehr froh

fein: erftenS, weil er mir jeigt, baß unter folgen Umftänben bieDper

(wenn fie nodf) aufgeführt worben) öerloren gewefen wäre, — unb

jweitenS, weil nun »tabula rasa« gemacht ift, unb AUeS jefct lebiglich

Deiner treuforgenben Dbljut übergeben werben fann. Die ^Berliner

Angelegenheit ift fomit ööüig wieber neu geworben; feine SBerbinblich*

feit befteht mehr, unb Du ^aft üon nun an gänjlidf) freie §anb — öor*

ausgefegt, baß ich öon jejjt an ein für allemal biefe Angelegenheit nur

in Deine §änbe lege, ich 8ar n^t§ me^r Weber ju bewilligen noch ab*

iufdjtagen J>abc, unb mich gegen S5erlin fortan als tobt üerhalte. —
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Äaffcl i)at nod> bie Partitur beS Xannljäufer verlangt: bamit — benfe

idj — ift e3 nun ju Snbe, unb id> redjne jefet auf lein Sweater mc^r.

©omit fönntc idj jefct meinen ©ewinn auä biefem gloriofen Unter*

nehmen überfein: — fe^r färglic^, unb (Sott mufj idj banfen, bafjbie

gamilie SR. fortfährt mir beijuftel)en, fonft wäre idf)— nadfj$lnfRaffung

einiger 33equemlidf)feiten für §au3 unb SciB (woran wir fef)r verfommen

waren) — jefet wieber auf naeftem S3oben für meine Sjiftenä angelangt

— unb jwar burd) bie noble Xf)eilnal)me be3 l)errlicJ)en ©eutfdj*

Ianb§!

3^ madf)e mir jefct gar feine Hoffnungen me^r auf bie SBeiter«

Verbreitung meiner Dpern: Xljeaternwie bem -äßündjener u. f. w.,

würbe id> fogar meine Dpem abfliegen müffen, ba bie bortigen Sapelt*

meifter bod> nicfjtö anberS ju tljun Ijaben würben, als midj grünbtidf)

ju ruiniren ! — ©omit l)abe id) Wieberum ju bereuen, einmal midj einer

fanguinifc^en Hoffnung Eingegeben ju Ijaben !
—

SBie lange idj'3 in biefer fürdjterlidjen greublofigfeit auäfjalte —
weife id> nidjt! — SUittte vorigen üRonatö war idf) nalje baran, ju er*

liegen — unb fdfjon glaubte idj, meinem — armen ttljlt g balb

folgen ju müffen. 3c§ würbe beftimmt einen Strjt anjuneljmen : biefer,

ein fefjr forgfamer, umfidjtiger unb gewiffenljafter 2Kann , befjanbett

midj nun angelegentlid). ®r befugt midfj faft jeben anbem Sag, unb

id) !ann nic^t anberS, als feinen äJerorbnungen meinen SBeifaH geben,

©o viel ift gewifr. feine ©dfjulb wirb eä niefit fein, wenn idf)— nidjt

wieber genefe. Sie SRa^rungälofigfeit meiner Sage ift ju grofr, all

mein Umgang ift mir abgeftorben, SWe3 muffte idj überleben unb von

mir werfen. 3dfj ftef)e in einer SBüfte, jetjre nur von mir— unb m u§

fo verfommen! ©ewifc wirb'3 einmal SKandjem leib tljun: vielleicht

aud> bem Äönig von ©adfjfen!

SQSad fd>wafce idfj ba wieber für Unfinn! Safj e3 gut fein! wir

änbem bod> nidjts bran. ®3 ift immer fo gewefen! —
aStcl ©lücf jum „fliegenben Jpoücmber" ! biefer trübfelige §elb

geljt mir jefct nidjt au3 bem Äopf ! Smmer f)bre id)

:

mBdMefi $Ur Blei * ^cr ©ec«mann fic fm»ben!"
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mit bem:

„3)o<$ Tann bem fclei » $en2Ranne <5r * tö-funa, ehuften no<$ »er « bat!"

ift'8 bodj vorbei! für mid) giebt'8 feine Srtöfung mel)r, als — ber

lob! D , wie gtüdttidf) , träfe micfj ber im 9fteerfturme, — unb ntc^t

auf bem ©iectybett!! ! 3a — im SBranbe 2Batf)atr3 möchte xäf unter*

getjen! — SBeadjte wof)l meine neue Dichtung — fie enthalt berieft

Stnfang unb Untergang !
—

3dj muß e3 näcf)ften3 bodf) für bie granffurter unb fleißiger

Suben fomponiren — eS ift ganj für fte gemadfjt! —
<patt, meine @piftel beginnt wilb unb wilber ju werben! — Drum

fd£)nett jum ©cfjtufj ! — Slbieu! mein granjiäfuä, bu ©injiger — ber

mir wie ein 9tiefeni)erj entgegenragt ! Unermüblicfjer, leb wof)I! Unb

wenn Du morgen bie 33attabe fpieten läßt — benf an midj ! 3d& fifce

ba einfam auf bem Sanapee, ftarre in bie ßampe, unb brüte über mein

— großes — ®lücf , bodf) Didfj nodf) ber etenben SEBelt abgewonnen

ju Ijaben! 3a, 3a! Da3 ift'S — was midf) aufregt l)ätt!

ßeb' wof)I, mein greunb ! fei järt tiefet Don mir gegrüßt!

!

ßürief), 11. gebr. 1853. Dein

9tid)arb SB.

97.

SBefter greunb!

fjat Dir geftern einen ausführlichen SeridEjt über bie erfte Sor«

ftetlung be3 fltegcnbeit §ottänber3 eingefanbt. — Die Stuffütjrung ttmr

befriebigenb unb ber Erfolg, fo wie id) iljn erwarten fonnte— ent*

Rieben warm unb ft)mpatf)ifcf). Die beiben SRilbeS Ijaben if)r 2Rög*

licfjfteä aufgeboten, um ben SRotten be$ §ollänber3 unb ber ©enta itjre

t>oHc ©eltung ju erwirfen— unb e3 ift tf)nen anä) gänjticf) gelungen.—
Die Ditüertüre tobte unb fragte füperb; fo baß trofc be8 üblichen ©e*

braudjs am gefttage ber grau ©roßfjerjogin nidjt ju applaubiten,
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entfjufiafttfdf) geflatfcf)t unb Sraöo gerufen würbe. — Unfer Drd^cfter

ftef)t je§t auf einem guten gufc, unb fobolb bie 5 bis 6 neuen ©ngage*

ments, welche idj fc^on länger öorgefdfjlagen ffabe, getroffen ftnb,fo wirb

eS fidfj rühmen fönnen ju ben auSgejeidjnetften 25eutfd)lanbS ju}äf)Ien.

Seifolgenb fenbe idfj 2)ir baS Honorar ber Partitur beS ftiegenben

^oflänber, worüber 2)ir §err öon 3t9cfar Sutern audfj getrieben

f)at. —
Sei ber üorgeftrigen SBorfteBung waren üon auswärtigen §err*

fcfjaften ber §erjog öon ßoburg, ber £erjog öon5DlecfIenburg*©d}werin

unb feine grau, bie $ßrmje& Sari öon Sßreufcen, ber ©rbprinj Don

SKeiningen unb feine grau (Sßrinjefc Sljarlotte öon$reufeen),ber ©ol)n

beS Sßrinjen öon ^reufeen (präfumptiöer X^ronfolger), ber gürft öon

©onberStyaufen, — mehrere ©efanbte öon Bresben, ©enerat Sßrangel

unb gürft $üfler*9ftusfau anwefenb. —
Sn einigen SBoc^en wirb ber Sönig öon Saufen f)ier erwartet. —
©treibe mir balb, welken Xitel id) bem Xannt(äufer<9Rarfcfi unb

ber ßoljengrin^rojeffion (®S*bur jweiter Slct),bie icf> für§. jum ©alon*

©ebraudf) claöiermäfcig arrangirt Ijabe, geben fofl. — Ijat S)ir audj

jtoei Sriefe mitgefeffieft, ber eine öon ©raf Xidjfiewijj , weldfjer ein

pafftonirter SSere^rer Deines ©eniuS fein fotl. — (®r fcfjrieb mir furj

naefj bem 6rfcf>einen meine» 2oljengrin*2tuffafceS einen fef)r entfjufiafti«

fdjenSBrief— unb f)at jejjt bieXannf)äufer*Duöertüre in Sßofen aufführen

laffen. ©eine gamilie ift ber bebeutenberen Striftocratie Motens an*

gehörig.) S)en anbem S3rief öon ©. in woflte idj S5ir bloS mit«

teilen oljne ©eine nähere SBeftimmung in biefer Angelegenheit ju in«

fluenjiren. 3df) $abe bie 33elanntfdf)aft öon ©. in Sßetjmar nur fef)r

flüchtig gemalt .... unb ... fo weiter

Stuf baS sßoftfcriptum (in S3ejug auf © otf)a), weldjeS nod(j

feinem geftrigen SBricf auf mein S5egei)ren beigefügt Ijat, madje idf) 2)idf)

fpecieü aufmerffam. —
©S ift noef) nidjt $eit, baft id) ©ir biefe ©adje betaiQire — unb

waf)rfdjeinlid> wirb audj nichts barauS— jebenfaUS aber bitte id> 2)idfj,

wenn man fidfj an 2)idfj birect öon ®otf)a<ßoburg wenben foBte , mir

ffrfuftoe SBoBmadit ju erteilen, biefe Heine 93erf)anblung weiter ju

führen, of)ne 25idj anberS bamit ju incommobiren.
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§ab herjlidjften Sanf, bcfter greunb, für alle 3reube,bie mir Sein

§oHänber gctüäfjrt
; biefen ©ommer wollen Wir SÄehrereS barüber in

ßüridj ptaubern ! — unb fcfjreib balb Seinem treuen

SBe^mar, 18. gebruar 53. g. Sifjt.

98.

fiieber greunb

!

©o eben erhalte id) bie fabelhafte SRadjricht, bafe bem ?ßrager

X^eaterbirector — nad)bem bie Senfur bereite bie Slufführung be§

£annt)äufer geftattet hatte— höheren DrteS unüermut^et bie Srlaubnifj

baju toerweigert, b. f). bie Dper verboten worben fei. Sebenfatte mu§

^ier eine ganj perfönlidje Dummheit im ©piele fein. 3$ möchte bem

SDianne nun gern Reifen, unb wie idj fo ^in unb tyx finne, verfalle ich

— tt)ie immer, wenn e8 ffloti) giebt — auf 2)tdj. Su ^aft ja überaß

Seinen ©influft; fotoiel idj weifc, §aft Su auch in SBien bei fef)r ent*

fd)eibenben Sßerfonen, ein SEßort einjulegen. ©inne boch nach, an tuen

Su Sich wenben fönnteft, um 3emanb ju gewinnen, ber fich für bie

ßurücfnahme biefeö abgefcf)macften 33erbote3 intereffire ! SBenn Sir'»

nicht ju grofee 2Rüf)e macht, fo bitte ich re^* ^erjlid^ barum, auch

biefc in Drbnung ju bringen: — Su fannft ja fo Diel! —
Stbieu! Siebfter ! SBatb höre ich tt>o^I wieber t)on Sir?

19. gebr. 53. Sein

Sftidjarb SBaguer.

(3n St u I a n b (SRiga) hat ja bie SBfophrung ftattfinben bürfen !
!)

99.

Su bift wahrlich ein 2Bunber<9Jtenfd} ! unb Seine SRibelungen*

Sichtung ift gewifc ba8 Unglaubliche, wag Su big jefct gefdjaffen.

©obalb Seine 3 SBorftettungen be3 flieg. §oUänber3, XannhäuferS

unb Sohengrin vorüber finb, Witt ich m^ *™ Paar £a9* einfdjliefcen,

um bie 4 Sichtungen ju lefen ; für jefct lann ich feine freie ©tunbe
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baju gewinnen . . . ©ntfchulbige mich alfo, wenn ich 2)ir heute nichts

weiter barüber fage, als bafc idf) miä) an ber greube, weldfje 35ir bie ge*

brucften ©jemplare gemalt haben, auch ijerjlic^ freue.

2)er gtou ©rofcherjogin fyc&t ich bog if)r beftimmte eingereicht,

unb baS ber Sßrinjeffin üon $reuf$en an ihren ©ruber bem ©rbgroft*

h^jog jugefteüt. S5ie übrigen finb ebenfalls an bie betreffenben $er*

fönen beforgt. SBenn eS 2)ir möglich ift, fo fdjicfe mir noch etwa

3 ©jremplare, ich fann batoon guten ©ebraudf) machen.

©einen 33rief habe id) nicht hinter ben ©piegel gefteit— fjoffent*

lief) werbe ich in ungefähr 6 SBochen foweit fein, ©ir beftimmte unb,

wenn es ©Ott gibt, eine gttnftige Beantwortung in S3ejug auf ©eine

9tücffef)r mitteilen ju fönnen. ©afc idj bis jefct fo „f cl)W eigf am" mit

©ir fein muf$te,t§ut mir im 3unerften weh* . . . ©u lannft aber Der*

fidfjert fein, ba§ ich nicht unterlaffen habe alles ju tt)un, was mir jweef*

bienlid) erfdljien unb in meiner äRöglidjfeit lag. ßeiber habe ich nur

fef)r beängftigte Hoffnungen; iebodj finb eS Hoffnungen — unb jeb*

webe ßaghaftigfeit ober 2auf)eit, wenn eS gilt ©id) Dir felbft wieber

ju gewinnen, fott mir ferne bleiben! SBerlafc ©ich alfo auf meine

innigfte greunbfchaftsliebe in biefer fowie in anberen Angelegenheiten.

SDie Berliner ©adf)e haft ©u auf biefe SBeife am beften gefteltt,

unb eS liegt in ber Sßahrfcheinlichfeit, bnfc, wenn ©u fie mir ferner

gänjlidf) überträgft, ©u mit bem ®nb*SRefuttat jufrieben fein wirft.

£)b Xannljäufer unb 2of)engrin ein 3af)f früher ober fpäter in Berlin

gegeben werben, hat für ©id) nicht üiel ju fagen; bie Hauptfrage ift,

wie unb auf welche Strt unb SBeife fie gegeben finb — unb folange

©u nicht in ©eutfchlanb jurücf bift, glaube id), baft ich ©ir bie einjige

vollgültige ©arantie in biefem ?ßunft, unb unter ben jejjigen mufifatifch*

tljeatralifchen Berffältniffen, leiften fann. Dbenbrein ift Berlin für

©eine SBerfe ber wicfjtigfte ©chauplajj — unb t)on bem bortigen

©ingreifen biefer SBerfe hängt am ©ntfd)iebenften junächft ©eine ganje

(Stellung ab. ©te Aufführungen in granffurt, Breslau, Schwerin,

Seipjig :c. finb übrigens ganj wünfchenSwerth , ba fie bie ganje

©adje etwas warm halten unb einen ©urchbrudj in Berlin erleichtern,

©ie höben auch baju betgetragen bie Äunftfrage, welche burch ©idf)

heranwächft, beutlicher herausstellen, als eS bis jefctgefchehenfonnt*.
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9Sor altem mache Didj wieber gefunb, theuerfter greunb. SBir

wollen ja balb jufammen henmtfpajieren, woju Du auf Deinen guten

Seinen feft ftefjen mufct !— ?lucf> bin ich nicht gefonnen etwa Tisane

mit Dir in &Mä) ju trinlen. ©ehe alfo ju, bafc ich Dich nid^t als

©pitäler wieber finbe !
—

Die fraget (gefliehte täfct fidj hoffent(i$ ausgleichen, unb td)

ftetje Dir gerne babei ju Dienften. ©in fc^r vernünftiger unb Oer*

ftänbiger SWann, ben ich früher in Semberg etwa« näher lennen lernte,

§err o. ©acher, ift jefct ©tabthauptmann in Sßrag, unb id^ werbe mich

in biefer Stngetegenheit an ihn ju wenben höben, ©treibe mir nur

fogteidj, mit umge^enber $oft,mm wo unb wann aus ba8 SSerbot ber

Xannhäufer*$fofführun9 gefommen ift— unb fcfjicfe mir ben SBrief ber

$rager Direction,um baft ich bie ©acf)e gehörig üorjutragenim ©taube

bin. — SRebenbei fann ich auch in Sßrag an einer anberen %f)üxt an*

Hopfen. —
SBor allem ift e3 mir aber notljwenbig toon ber jefeigen Sachlage

ber Dinge genauer unterrichtet ju fein. Dein

SBeljmar, 20. gebr. 53. g. Sifjt.

Die gürftin f)at Deinen 9tibelungen*9üng am erften läge ganj»

Iid£j gelefen unb ift entfjufia8mirt batoon. —

100.

SBefter greunb!

3$ Bitte Dich nur um jwei SBorte, ob Du
meine am 11. gebruar üon fyitv abgegangene ©en»
bung mit öerfdjiebenen Sjemplaren meiner neuen

Dichtung: „ber SRing be3 ÜRibelungen"— enblich empfangen

haft??

3d() fyattt gehofft, fie foüte noch üor *>em 16 - eintreffen: Dein 95rief

erwähnt noch nichts! Das macht mich Jjöc^ft unruhig, weil eS mir eine

grofte greube öerbirbt. — Sllfo ein SBort! 3ft nichts angefommen, fo

muf$ ich bei ber ?ßoft reclamiren!

SltleS Slnbere beantworte ich bann! . . . Dein

.ßürich, 28. gebr. 53. SR. 2B.
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101.

SRcin tljeurer greunbl

3n ftürje fd^icfc ich ©ir fytutt, fogteich nach Empfang ©eines

lieben 33riefe3, nur ba3 Schreiben be8 fraget X^eaterbirector» mit

ber Slnjeige beS 33erbote3 meinet Xannf)äufer8; er enthält 3UIe3, was

ich oon ber ©adje wct§. ®3 wäre toortrefflich, wenn e3 ©ir gelänge,

ba3 Snterbict ju heben, ba8 mich namentlich um be3 ©irectorä Witten

befümmert, ber fich in ber betreffenben Angelegenheit fo eifrig unb

nett benommen $&t. 2Bir beibe würben ©ir großen ©anf barum

ttriffen!
—

©afe ich bit Xitelfragc nidf)t öergeffe, wiß ich au$ ffe f^gleich

noch beantworten, unb jwar fo gut ich e&en *ann - fällt burdEjauä

nichts anbreS ein at3: jwei ©tücfe au 8 X. u. 2.

1. „Eingug ber ©äfte auf SBartburg."

2. „Elfa'3 Srautgang jum üKünfter."

©o wäre — meinet ©racfjtenS — ber (praeter ber ©tücfe bem

bargefteflten ©egenftanbe nach am beften bezeichnet.

STuf ©eine Einrichtung ber ©tücfe für'« $iano nach ©einer immer

fo eigentümlich geiftreidjen Strt, freue ich m^ fehr> m<b üor ÄBem

fühle ich baburch t^öd^ft angenehm gefchmeichelt.

3d) felbft trage mich mit bem Sßlan, im nächften üRai mir hier

ein orbentlicheä Drchefter jufammenjurufen, um ben Seuten, bie nun

bodf) au$ 9^ üxotö 0on meiner SKufif hören möchten, eine djaracte*

riftifche Auswahl t)on (nicht bramatifchen, fonbern rein tyrifchen)

©tücfen meiner Dpern jum S3eften ju geben. 3d) fjabe bemnach folgen*

be3 Programm jufammengefteUt: — 3 ur Einleitung;

„griebenSmarfch aus SRienji"

bann;

I. „Sliegenber ^otlänber"

A. Saflabe ber ©enta.

B. SKatrofenlieb (C-dur).

C. Duüertüre.

©agnet it. Sif|t, »rieftoedjfet. L 15
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IL „Xannhäufer"

A. (Singug bcr ©äftc auf SBartburg.

B. lannljäufert Pilgerfahrt (i. e. Sinteitung jum britten

Slct — öoßftänbig — unb mit Programm). 2)aran

fc^ltc^t fich ber ©efang ber ^cimlc^renben plgcr.

(Es-dur.)

C. Duöertüre.

HL „Sohengrin."

A. Snftrumentat'SSorfpiet.

B. 25ie ganjc üRannerchorfcene be& jttmten ?lcte3, üom

Xprmcrliebc an, welches atsbalb nach bem 33er*

hallen beS großen A-dur-93orfpieIe3 (mit D-dur)

eintritt, unb fo aus ben §öf)en auf bie Srbe herab*

führt. — §ieran fdjtiefjt fid} (mit einem befonberen

Übergange) ©Ifa'S SBrautgang (mit befonberem

©d)Iuffe— Es-dur)

.

C. §ocf)seitmufif. ((Einleitung jum britten 2tct.) Sraut*

lieb — bann §ochjeitSmufif (G-dur) wieberholt.

(Damit ©d)lu&.)

3d) unternehme baS ©anje nur, um eine (Gelegenheit ju haben,

ettuaö au§ 2of)engrin ju hören!! ©ern tiefte ich biz$ Surrogat

fahren, wenn ich einmal ben wirtlichen Sohengrin hören fönnte! —
SRun S)u haft ia Hoffnungen ! — 3d) feufje baju für

©ich unb mid)! —
©od) — baS SllleS führt mich für &en 3We* flüchtigen

Seilen ju weit. —
2tn 3tflefar tjoffc ich morgen auch noch fdjreiben ju lönnen: ich

habe mich bei ihm für ein ungemein reiches ©efdjenf für ben §oflänber

ju bebanfen. 3U wriner Schmach mufc ich gefteljen, baft es mir gerabe

recht fam, wenn es mich auch etwag wunberlidj baran mahnte, baft id)

im üorigen 3af)re auf greunb Sifjt'S Soften bie Sufeln beS Sago

SKaggiore befugte! — Sa — mein ©Ott! — icf) werbe ewig ein Sump

bleiben! — SBarum giebft ®u ©ich mit mir ab! —
(3n ber ©efpenfterfeene beS britten SlcteS im fliegenben §otläuber

hätteft ©u getroft ftreichen foüen.)
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25er grau gürftin banfe id) Bcftcn^ für ihren ©ifer, meine neue

Sichtung lernten ju lernen: fönnte ich fie Sud) Briefen, fo toär' id)

aufcer ©orge.

Die bret ©jemplare fdjide id) Dir ebenfalls in biegen Sagen. —
Stbicu! für heute! Du lieber, guter greunb.

£ürich, 3. 2Rärj 53. ©ein

SRicfyarb Sßagner.

102.

ÜJtein liebfter greunb!

3n@inem toünfdje id), baf$ Du mid) ernftlid) nid)t mifcoer*

ftünbeft: —
(gelänge e3 Deiner riefenljaften greunbeäauSbauer je, mir toieber

ben Qntxitt nad) Deutfdjlanb ju eröffnen, fo fei oerfidjert, baft id) biefe

SSergünftigung ju nidjts anberem benüfcen toürbe, als ab unb ju —
SBeimar ju Befugen, eine furje $tit an ©urem Xreiben Xtyil ju

nehmen, unb t)ier ober ba einer entfdjeibenben Aufführung meiner

Dpern beijutoohnen. Diefe bebarf id) — bieS ift mir SebenSnoth*

toenbigfeit, unb bieS ift es — toaS id) je^t fo grauenhaft fchmerjlid)

entbehre! Äeinen anberen 33ortf)eil toürbe id) aber je barauS jic^en:

nie würbe id^ mid) bauernb lieber in Deutfdjlanb fairen, fonbern ju

meinem ferneren Sebent*— ober beffer : 9lrbeit§*9lufenthalt bie rufjige,

fdjöne unb als Statur mir fefjr treuer getoorbene ®d)toeij beibehalten.

SBie toenig id) mehr fäfjtg bin, anhaltcnb mich in berSßeife aufzuregen,

toie e§ bei fortgefentern off ent liefen Auftreten meinerfeits bergall fein

würbe, ift mir genau betou&t: nach jeber ©splofion— toie ich fte a& UIt&

ju fogar jum SBebürfnift ha&e — toürbe ich buc ruhigften 9tul)e jum

probuettoen Arbeiten bebürfen, toie ich fie eben hier ungemeffen finbe.

<5in bauernbeS SBerhältnifc fönnte id) bafjer nie toieber in Deutfdjlanb

eingehen : auch toürbe bieg ganj unb gar nicht ju meinen Anfielen

unb Erfahrungen ftimmen. —
Dagegen ift, toie ich bereits fagte, ein jeittoeiliger StuSflug ju ben

angegebenen 3toeden ^r fortan unerläßlich : e$ ift ber Siegen,

15*
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beffen ich bebarf, wenn meine Sßflanje ttid^t öertroefnen unb eingeben

foH : ich fann nur in ben ©streuten leben — größte Slcttoität unb

Aufregung unb — öoflfommenfte Stühe.

33ereit8 f)abe ich auch barüber nachgebaut, tote idj mich — falte

mir bie SRücffehr bis bahin erlaubt mürbe — j. 33. juSBerlinju

[teilen hätte, unb bin mof)I überlegenb ju bem Siefultate gelangt, bafe

ich Dich auch bann inftönbigft erfuchen mürbe, bie Aufführung meiner

Dper bort ju übernehmen.

3cfj ^abe in SBerlin jmeimal eine Dper öon mir aufgeführt — unb

bin bamit jebe&mal ungtücflid) gemefen ; bie&mal mürbe ich e$ bof)er

üorjiehen, biefe Unternehmung Dir ganj allein ju überlaffen, h&djftenS

bafc ich mty „incognito" an ©einer Seiftung meiben möchte, geben*

falls bift Du einjig im ©tanbe, bort bie SBerhaltniffe unb perfönlidjen

93ejief)ungen mir fo ju ©unften juftimmen, mie e3 unerläßlich ift:

ich würbe bagegen SlfleS nur mieber öerberben. Diefc wäre alfo $lug«

heit:— beSSBeiteren aber fann idjDir gar nicht fdjilbern, mie mir ba§

§erj lacht, menn ich mir öorfteHe, baf$ ich au& i^genb einem verbergen*

ben SBinfel heraus Dir jufefje, mie Du ben 33ertinern mein SBerf

ju ©emütl) führft: — biefe ©enugthuung für mein ©efütjl mufj ich

noch erleben!! —
©o mär'S einmal mieber genug für heute! SSon Deinem 33efud)e

in ßürich fchwärme ich f<hon aQc £°9e ' Bereite mich auch ernftlid^ öor,

bis bahin bie „Xifane" bei ©eite {teilen ju fönnen. Somme nur nicht

ju fpät.

Schreib mir balb, mie Dir meine Dichtung jufagt: im ©ommer

Ie3 id) fie Dir: geljtS gut, fo finb auch f^on mufifalifche (Sntmürfe

ba; nur fann ich üor 2Mitte noch Su n^fö Sechtem fommen.

Xaufenb feurige ©rüfce öon Deinem

4. üRärj 53. SB.

j
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103.

5Bach'S*?ßaffionS ajiufif wirb heute 2lbenb hier aufgeführt — bic*

jur ©rflärung beS ungewöhnlichen Schreibpapiers. —
Än ü. 6. ^abc ich Seinen 33rief eingefanbt. — Sr beantwortet

ihn auf ganj frcunbltd^c unb liebenSwürbige SBeife. ©cf)ltefelic^ fagt

er mit noch ÄOn verra ce qu'on pourra faire pour lui plus tard«,

»orüber ich nicht ermangeln werbe mich m^ &em§. gelegentlich ju be*

fprechen. Du ^aft wohl nicht ben minbeften Sweifel über meine

©entungSweife in biefer Angelegenheit! ©onft müfcte ich ©id), öerjeihe

mir bieS SBort, Ztyutxfex, für einen närrifch geworbenen S?auj halten.

S)u tonnteft wahrlich bie ©ad)e nicht anberS auffaffen, als 3)u es

gett)an, unb befcwegen eben mufete ich m^ Sänjlid) paffio unb neutral

beweifen. Um ©otteS willen bleibe nur möglichft gefunb unb ärgere

2)ich nicht über alles unerläßliche Summ e unb SBoShafte, was 3)ir fo

reichlich t)on üerfchiebenen Seiten geboten wirb.

3)ie Sßrager ©ache fcheint mir jiemlich toerwicfelt. fiaub (ber

3oad)imS ©teile in unferem Drchefter eingenommen) fchreibt mir t)on

<ßrag geftern, baf$ baS Serbot ber Xannhäufer^SBorfteUung wohl ein

Xheatertniff üon ©t. fein bürfte, ba ihm ber sßolijeibirector (ober

Sßräfibent $ofratf) ©acher) auSbrücflieh gefagt hat, er wiffe nichts t)on

bem üorgefdjobenen Serbot. Snfolge beffen habe ich ßaub beauftragt

ber ©ache genau nachjufpüren, unb ©t. aufouforbern mir ober 3)ir

tlar unb beutlich barüber ju fchreiben. S3eüor man einen officieUen

©chritt thun fann, ift eS nothwenbig ju wiffen, t)on wem unb auf

welche SBeife baS SSerbot ergangen ift — unb t)on wem eS abhängt

baSfelbe rüelgängig ju machen. Sch nannte Dir §ofratf) ©acher als

Sßolijeibirector in Sßrag, weil in ber öfterreidjifchen 9Ronarcf|ie ähn*

liehe SSerorbnungen Don biefer SBehörbe ausgehen. SBenn aber biefer

erflärt„er wiffe nichts ba&on", fo tann ich noch weniger wiffen, woran

bie ©chwierigfeit liegt unb an welcher Xtyvc man anjuflopfen hat.

81m 4. Styril wirb bie Xannhäufer*Dut)ertüre in Sßrag aufgeführt —
unb bis baljin erwarte ich auch genauere ÜRachricht toon Saub. Gtnft*

weilen erachte ich flto wthfam, bafc Du an ©t. freunblid) fchreibft
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unb ihm bie grage fteüft, auf welche ärt unbSBeife bcrlann»

häuf er in Sßrag Verboten worben ift, unb wohin man fid) }u wenben

hat, um btefen Übclftanb ju befeitigen. 3ch bin natürlich weit entfernt,

Dir irgenb ein ajtifjtrauen gegen ©t. einflößen ju wollen; notljwenbig

ift es aber, bafc wir in'« Slare über bie ©adje fommen, unb nach fo

mannen Erfahrungen ift eS wohl erlaubt, üerfchiebenartige, ja fogar

wiberfprechenbe 2Röglicf|teiten üorauSjufehen. 3)ein

Seidig, 25. SRärj 53. %. Sifjt.

104.

9Rein Iiebfter greunb!

3d) erfahre üiel ju wenig üon 3)ir! 3)aS foU fein Sorwurf, eS

fann nur eine ßlage fein. 2)afj3)u täglich unb immer für mich arbeiteft,

weife ic^; bcifür lebe ich auch aber faft nur bei 3)ir, üon meinem Diepgen

Aufenthalte bin ich ^ber ftets abwefenb. 3<h fü^rc hier ein üottftänbigeS

Xraumleben: erwäge ich, f° gefchieljtS nur mit ©chmerj. ÜJtich reijt

unb feffelt entweber nichts — ober— was mich reijt unb feffelt — ift

in ber gerne. 2Bie foUt' ich &a nicht w tteffte Schwermut!) t)cr*

fallen? — 3<h lebe einjig nur noch burch bie Sßoft: — mit ber leiben*

fchaftlichften Ungebulb mufj ich ie&en SSormittag gegen 11 Uhr ben

Briefträger erwarten; bringt er nun nichts — ober bringt er Unge*

nügenbeS — fo ift mein ganjer Xag eine (SntfagungSBbe. 2>a3 ift

mein ßeben ! — SBarum lebe ich — Oft ntad^e ich unerhörte

Slnftrengungen, mir üon auswärts etwas jufommen ju laffen ; fo für}*

lieh : — ich *affe meine Aeue Dichtung bruefen — um ein ftarfeS Sebent

jeichen üon mir ju geben ; ich fen&e tf* a^en gisunben ju, üon benen

ich itgenb annehmen burfte, baft fie fich bafür intereffiren fömtten:

fo hoffe ichnunbieüKenfchen gejwungen ju haben, mir einmal wieber

ein ßeidjen üon fich Ju geben: — granj äRüller in SBeimar unb

Äarl SRi tter haben mir barauf gefchrieben,— fonft hat feines es ber

2Jtüf)e Werth gehalten, mir auch nur &en Qanpfwtg anjujeigen! —
SBären nicht ein paar enthufiaftifdje grauen nad) SBeimar ge*

fommen, ich hätte nichts über bie britte Dpemwoche erfahren: fo
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aergieljen fid) für mid) fetbft btc unerf)örteften Snftrengungen —
benen $u 2)id) meinett)atb unterjief)ft — ju wefentofem SBinb unb

$audj! 3d) bin üerfhtdjt, in ficbcr unb ftumpfljeit gu ©runbe gu

gef)cn! —
könnte man benn nidf)t baö ÄfleS laffcn unb ein ganj anbreS

fieben beginnen? SDSic unfinnig ift e3 eigentlich bodf), bafc 3)u 3)id) fo

abquätft, um — mir ju Reifen?? — 3ld) nein!
f o ift mir nidf)t gu

Reifen, — §ödf)ften§ meinem „Stumme" — , unb ber ift etwas üon mir

fcf)r 33erfdf)iebene3! 9Kir fann nid)t3 SßapierneS meljr nüfcen; unb für

midi) ift jefct all mein 33erfeljr mit ber SBett nur ein papierner. — 2Ba3

fönnte mir fjetfen? — SKeine SWäc^te finb meift fd)tafto3 — müb unb

elenb fteig' idf) aus bem 83ett, um einen lag toor mir ju fc^en, ber mir

nidjt eine greube bringen fofl! ©in Umgang, ber midi) nur peinigt,

unb üor bem idl) mid) jurücfjief)e, um mid) wieber nur felbftju peinigen!

@fel fafct mid), wa3 id) aud^ immer ergreife. — ©o fann ba3 nid)t

fortgeben! ! 3df) mag ba3 ßeben nidjt länger tragen !
—

3df) bitte SDid) je|t mit ber größten Sntf d)iebenf)eit unb 89 e*

fttmmt^eit: toerantaffe toon Seiten be3 weimarifd&en §ofe3 einen

beftnittoen Stritt, um ein für alle 9RaI ju erfahren, ob idf) gewiffe

Hu3fid)t f)abe, [balb unb fc^ncH ben SBiebereintritt in 3)eutfd)tanb mir

geöffnet ju fef)en? 3d) ntufj bieS nun balb unb fid)er erfahren, ©ei

ganj rücffid)t3lo$ offen gegen mid)! Sage mir ob ber weimarifd£(e §of

ben ©djritt tljun will? unb — wenn er itjn tf)ut, unb fd£(nefl t^ut —
wetd&eS ber 93efd)eib ift? — 3df) bin nid)t gefonnen, mir um biefe§

2öunfdf)e3 Witten ba3 (Seringfte gu hergeben: id) fann 2)ir t)erfid)ern,

bafc id) gänglid) oljne allen Stnt^cil an ber Sßolitif bleiben werbe, unb

»er nidf)t albern ift, mufc fetbft einfeljen, baf* idf) fein Demagoge bin,

ben man potijeilid) gu maßregeln f)at. (SBotten fie übrigens, fo fönnen

fie mid) ja poligeilidf) beauffidfjtigen laffen, fo triel fie Suft t)aben!)

SRur fofl man mir nidjt bie ©d)madf) irgenb welches SReue*93efennt*

niffeS abverlangen, ffiann auf biefe SBeife mir bie temporäre SRüdffefjr

geftattet werben, nun, idf) läugne es nid&t, bie« würbe mir wofjl auf*

Reifen fönnen! 3ft e3 aber ni d)t mögtidf), erfolgt eine beftimmte ab*

fcfjfägticf)e Slntwort, — fo melbe mir bieS nur fd)nett unb otjne afle

llmftänbe: bann weife id) woran id) bin. 5)ann — beginne idf)



— 232 —

eben ein anbereS Seben. Dann fteHe id) auf ©elb aus, toie unb roo

ich nur fann: td) borge unb — ftehle — wennS barauf antommt,

um— reifen ju fönnen. Das eigentlich fdjöne 3talien ift (grabe aud)

wenntd) nid)t amneftirt werbe) mir toerfdjloffen; fo gehe ich nach @pa*

nien, nad) Stnbalufien, fud)e ©efäljrten— unb t)erfud)e noch einmal

ju leben, fo gut es gehen fann. 3d) ^atte Suft um bie äBelt ju fahren!

Xreibe id) fein ©elb auf — ober — hilft mir auch bie Steife nicht ju

einem neuen 2lufatf)men meines SebenS — fo — tjat'S ein ©nbe, unb

lieber gebe idj mir bann ben Xob — ehe id) f o fortlebe! —
3d) mufe mir fünftlid)e ©Owingen fchmieben, ba nun einmal alles

fünftlid) um uns l)erum ift, unb bie ÜRatur überall gebrochen unb ge*

fnidt ift! — Slfo I)5re unb erhöre! Safe mid) red)t balb, lafenud)

fchnell gewife unb mit S3eftimmtf)eit wiffen, ob id) jurücf barf nad)

Deutfd)lanb ober nid)t! 3d) mufe jefct meine ©ntfReibung barnad)

treffen. —
3d) finbe nad) biefer toerjweiflungStoolIen Spraye gar nicht mef)r

ben Xon, ben id) anjuftimmen hätte, um Dir weiter ju fchreiben, was

id) 5Dir etwa nod) fonft mitjutljeilen hätte. Dafe bieg meift nur in

DanfeS'Srgiefeungen beftetjen fBunte, ift gewife! Sld) ©Ott, aud) baS

mad)t mic^ aber fo wilb, bafe ich ^x immer nur fchreiben foH

!

äReine Ungebulb, ©ich J u f*h en ' toächft iefet ju einer ^eftigften

Seibenfehaft: id) fann ben Xag ©einer Slnfunft nun faum mehr er*

warten. „Schreibe" mir bieS noch techt genau, wann Du ungefähr

fommen wirft? 3a nicht ju fpät! Sannft ®u fchon im SWai fommen?

Slm 22. SWai werbe ich — 40 3a$r* ®a Witt ich wich *eu taufen

laffen: möchteft Du nicht ?ßatt)c fein? — 3d) wollte — wir beibe

machten uns bann t)on fya wS ftricte auf, um in bie weite SBelt ju

gehen! Safe boch auch Du biefe beutfehen ^ß^iliftcr unb Suben: h<*ft

Du was anbereS um Dir? Stimm noch 3efuiten mit baju, fo bift Du
gewife fertig ! ^xlx^tt, Suben unb Sefuiten" — baS ift'S : aber feine

ÜRenfd)en ! ©ie fchreiben, fchreiben — unb fchretben, unb wenn fie

recht triel „gefd)rieben" fyabm, f° benfen fie nun was rechts su frinl

Dummföpfe! für Sud) foU unfer Iperj nicht mehr fchlagen! SBaS üer*

fteht benn bieS ganje Sßatf batoon ! — Safe fie fahren ;
gieb ihnen noch

einen Xritt mit bem gufec unb fomm mit mir in bie weite SBelt: warS
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aud), brht flott ju ®runbe gehen, in irgenb einem Kbgrunbe luftig

ju jerfchetten! —
9Mbe mir balb SKeue» Don Dir, unb — lafc mich toor 2HIem

ttriffen, toann Du lommft? Seb toof)!! leb too^I! fehnlidjft ertoartet

Dich Dein

3ürtch, 30. SRärj 1853. 8tid>arb SBagner.

105.

X^euerfter greunb

!

Deine Sriefe finb traurig — unb Dein Seben noch trauriger! —
Du toiQft in bie toeite SBelt ^inauS unb umher, leben, geniefcen,

fchtoelgen! Std)! toic herjlich gönnt' ich e3 Dir! — aber füljlft Du
e3 benn nicht, bafj ber ©tadjel unb bie SBunbe, bie Du im$erjenträgft,

Dich nirgenb« toerlaffen werben, unb nie unb nimmer ju feilen finb?

— Deine (Sröfce macht auch Dein SIenb — beibe finb unzertrennlich

Dertounben unb müffen Dich quälen unb martern .... Big Du fie

nicht beibe im Stauben hinfinfenb aufgeben läßt!

Jtafe ju betn ©lauben 2)idj neu beteten,

e§ gibt ein ©lüdt

unb bie« ift baä Sinjige, ba3 SBaljre, ba3 Sroige ! 3ch fann Dir es nicht

prebigen, nicht cjpticircn : ju (Sott toifl ich aber beten, bafj er mächtig

Dein $erj erleuchtet, burd) feinen (glauben unb feine Siebe!

SJtagft Du biefeS ©cfüf)I nod) fo bitter tierf)öt)nen; id) tann nid)t

ablaffen barin ba3 einjige $eil ju erfehen unb ju erfehnen. Durd)

ß^riftu«, burd) ba3 in (Sott refignirte Seiben toirb uns SRettung unb

Srlöfung !
—

3d) ^abe Dir fdjon angebeutet bafcich ^or meiner Sbreife üon hier

feine Stnttoort au« DreSben erwarte. — ©ollteft Du mich ber SJtad)*

läffigteit ober Sauheit befd)ulbigen, fo thuft Du mir Unrecht aber ich

fann Dir e3 nicht tierargen. SBenn ich ®e^ne Angelegenheit, fo wie

Du e3 toerlangft, bringenb auf 3a ober Sieht ftettte, fo würbe ich fie

fdjwer compromitttren. Der ^teftge §of ift für Dich fehr günftig ge*

ftimmtunb Du lannft toerfidjert fein, bafc alle möglichen Schritte geth^n
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werben, um ©eine SRüdEte^r nach ©eutfdjlanb ju vermitteln. 93or

einigen ©agen fprad) id) noch barüber mit unferm Srbgrof$ljer}og, ber

mir entfdf)ieben fagte, baf$ er fidf) für ©id) tfjatig toerwenben wirb. 3d)

bitte ©ich baöon feinen weiteren ©ebraud) gu machen ; wohl aber wirb

e3 gut fein, wenn ©u an ben ©rbgroffterjog einen SSrief fdjretbft, worin

©u ihm fagft, bafj ©u burd) mid) von feiner großmütigen ®efinnung

unterrichtet bift, unb t^n bitteft ©einer nid)t ju toergeffen. 3m Uebrigcn

fdjreibe nicht ju biplomatifd), fonbem lafc ©einer $erjenSempfinbung

etwas Sauf — unb fdjidfe mir ben ©rief, ben ich fogletd) ein^anbigen

werbe. —
©rofc Slttem gebenfe id) ©ich geiftig unb p^fifd^ aufregt ju fut*

ben, wenn idj @nbe 9Kai ju ©ir fomme. SSerjage mir bis baljitt

©ein ganjeS ©pital; ich üerfpredje ©ir, baf$ id) baS SReinigc auch

unterwegs liegen laffe .... um es bloS retour wieber aufjune^men!

— ©a bie ä$ermählungSfeftlid)feiten ber Sßrinjefj Amalie mit bem

^rinjen $einrid) ber SJtieberlanbe erft nach SKitte Sttai fjtcr ftattfinben,

fo fann ich nid)t früher als bie erften ©age 3uni bei ©ir fein. 7 bis 8

3Bod)en wirb eS alfo nod) bauern! —
©ie ©annhäufer«Dut)ertüre ift mit SntljufiaSmuS in $rag auf*

genommen unb biffirt worben, fo wie mir Saub, ber ber Sluffü^rung

beiwohnte, erjä^Ite.

SKit ber SSorfteHung beS ©annfjäufer felbft öerhält eS ftdj unge*

fäf)r fo, wie ich ©ir fdljon gefd)rieben. SJtächftenS toerläfct ber ©enorift

©t. (Sruber beS ©ireftorS) *ßrag, unb folglich wirb fein ©änger für

bie Hauptrolle toorhanben fein. 2ln ©lif abeth foll eS auch gänjlid)

fehlen, unb bis ©u mir nicht weitere SluSfunft in ber ©ad)e mittheitft,

bin ich nid)t ber SKeinung, bie Slufführung beS ©annhäufer aus ben

ftettoen SartonS ber Sßolijei hert)orjufud)en, währenb fo reelle ©heater*

hinberniffe im SBege fielen. §at ©ir ©t. nod) nicht geantwortet?

©urd) Saub erfahre ich, bafc bie angeblichen ©d^wierigfeiten ber

©annl)äufer*SSorftelIungen nid)t ju ®unften ©t.'S in fyötyxm 3itfcln

(bei ®raf SKoftifc, ftürftin £op* *c.) befprochen worben finb. 3ebod)

möchte ich ©t. nicht befchulbigen, fo lange nicht htoreid)enbe SSeweife

gegen fein Verfahren üorhanben finb. SBenn ©u ihm in bem ©innc

fd)rei6ft, ben ich ^x ^tt meinem SSriefe t)on ßeipjig aus angegeben
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habe, fo wirb fid) bie ©ache balb Mar unb beutttd) het<nt»ftellen. Äittl

ift gegenwärtig in granffurt a. 9R., wo feinem „Dpernbebürfnife" „bie

granjofen bei Slijja" Suft gemalt wirb. Slm 11. 8lprtt foH ba» SBert

bort gegeben werben. SBahrfcheinlich ljätt er fich einen Xag bei feiner

Stücfreife hier auf, unb burdj if)n gebenfe ich genauere SRotijen über

bie Sßrager Serwtcfelung ju erlangen.

Soffaf» SRecenfion über 3nbra J)at mir ©pafc gemalt. SBenn

®u fte nicht gelefen haft, fo fehiefe ich fie Dir.

Srenbel hat grofce $Iäne, bie er SDir wahrfchetnlich tnttt^cilt. ©r

wirb jur nächften aSorfteöung ber SRafffchen Dper „fiönig SUfreb"

am 16. Slpril fjieljer lommen, um einiget über iperftetfong be» neuen

SBlatte», welche» er noch im Saufe biefe» Sommer» herausgeben möchte,

mit mir ju befprechen. 2)a» Unternehmen ift aüerbing» an fich ganj

gut; leiber aber finb meine ßwetfel über bie 8fa»führung»mittel nicht

gehoben. 2Ba» meinft 3)u t)on Sftaff'S üertraulichem SBriefe, gegen

ben Xannhäufer*Sluffafc in ben ©renjboten?

SBerüble mir nicht, tljeuerfter greunb, bafc ich 3Mr über ben SRibe*

lnngen*9ting noch nicht ausführlicher gefchrteben habe. — SReine Stuf*

gäbe ift nicht bie ber ©eurtheüung unb Slu»einanberfe{jung eine» fo

aufcerorbentlichen SBerfe», für welche» ich 9*fonnen bin fpäterhin alle»

bran ju fefcen, um ihm ben gebührenben Sßlajj ju fd^affen. 3ch ha& e

35ich immer gebeten nicht üon bem SBerfe abjulaffen unb bin hoch er*

freut über ©eine bichterifche SBoöenbung. gaft täglich begrübt mich

bie fjürfttn mit ben SBorten:

JM\ä)t ©ut, nidjt ©elb, — no$ göttliche $rad)t;

JRidjt $au3, nidjt $of, — nodj fcemfdjer $runf;

M$t trüber »ertrage trügenber «unb,

„ttoef) fjeudjelnber ©itte &arte» ©efefc:

„©elig in Suft unb Seib, lagt — bie Siebe nur fein!

3n nächften Sagen wirb föofrath ©chBtt bie trier Dramen auf ber

Ottenburg üor einem fleinen Ärei», ben ich ^aä^ öerfammeln will, lefen

— unb wenn ich nac§ Berich tomme, ba thuft S5u mir wohl bie Siebe

unb gehft ba» ®anje mit mir burdf), um bafc wir babei fo recht iperj

unb ©eele au»fchütteln fönnen.

©. fdjrieb mir einen längeren ©rief, worin er gerabeju 2>eine
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©id)tung als einen totalen aJii&griff erflärt :c. 3ch f)abe ©ir biefen

©rief nicht mitgeteilt, weil ich bieS für nufcloS erachte unbfeineSWegS

fetner SDieinung fein lann. SDiünblich meljrereS über &erfd)tebene 2ln*

fixten, bie ich einftwetlen o^neKommentar oberSßolemif entgegennehme.

SBetjmar, 8. Spril 1853. ©ein treu ergebener

». ßifit.

106.

§ier, liebfter, beftergreunb, fehiefe ich ©irbieAntwort beS*ßrager

XfjeaterbirectorS mit ber näheren SluSfunft über baS SSerbot beSXann«

Käufer. §aft ©u Qtit unb fiuft, fo wirfe benn auch in biefer An-

gelegenheit nad) ©einer Siebe ju mir!

(Sehnlich §am ich auf einen SSrief t>on©ir ! — Such bin ich bod)

gekannt, t)on ©ir felbft ju erfahren, was an ©einem Srudfje mit

SBeimar ift.
—

3ch lebe nur in ©rwartung ©etneSSBefucheS — ©u f)ßft ihn bod^

nicht etwa aufgegeben?

Slbieu! Xaufenb ©rüfje üon ©einem

3ürid>, 11. Sprit 1853. 8t SB.

107.

(gragment.)

SEBie ©u nur wähnen fonnteft, irgenb einer ©einer groB^erjigen

Srgüffe fönnte mir je „Spott* erweefen! ! ©ie gormen, unter benen

wir uns ben Xroft für unglüdffelige 3^ftänbe ju gewinnen fuchen,

bilben ftd) ja ganj nach unferem SBefen, unfrem ©ebürfniffe, nach bem

Efjörafter unferer SBilbung, unfreS mehr ober weniger fünftlerifchen

SmpfmbenS: wer foDte fo lieblos fein wollen, ju glauben, ihm fei bic

allein gültige gorm aufgegangen? ©ewtfj fönnte biefe nur berjenige,

ber felbft aus eigenem fflebürfniffe nie fich eine foIdEje Jorm für fein

hoffen unb (glauben bilbete, fonbem bem fie — als einem Stumpf*
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finnigen — üon Stufjen als frembeS Sßoftulat auf* unb eingebilbet ift,

ber fomit felbft fein eigenes 3unereS mehr beftfct, unb um feine hohle

©jriftenj aus ßebenSinftinft ju erhalten baS frembe ^ßoftulat aus fid)

wieber gum Sßoftulat nach Stufjen an anbete macht! 833er felbft fid)

fehnt, h°fft unb glaubt, ber freut fid) willig aud) beS £>offenS unb

©laubenS Ruberer : jebeS Streiten um bie wahre gorm fönnte ja nur

leere 9ted)thaberei fein! ©ief)' meingreunb, audjich ^abe einen ftarfen

©lauben, um beS willen id) allerbingS Don unferen sßotittfem unb

Suriften bitter üerl)öt)nt werbe: id) ^abe ben ©lauben an bie ßufunft

beS SDienfchengefchlechteS, unb biefen jtct)e id) einfach aus meinem 83e»

bürfniffe ; es ift mir gelungen bie ©rfdjeinungen ber 9Jatur unb ber

@efd)tchte mit ber ßiebe unb Unbefangenheit über ihr toatired SBefen ju

betrauten, baf$ id) nichts ©d)led)teS an ihnen inne werben tonnte, als

— bie Sieb I o figt eit. — Stud) biefe ßieblofigfeit fonnte id) mir

aber nur als eine83erirrung erflären, als eineSBerirrung, bieunSauS

beut ßuftanbe beS natürlichen Unbewufjtfeins jum SBiffen üon ber

einjig frönen Sftotljwenbigfeit ber ßiebe bringen mufj; biefj SÖMffen fid)

tljätig ju erringen, ift bie Stufgäbe ber 2BeItgefd)id)te; ber ©d)auplafc

aber, auf bem biefj SBiffen fid) einft betätigen foü, ift fein Slnberer

als bie ®rbe, bie SRatur felbft, benn aus üjr teimt StUeS, was uns ju

biefem feiigen SBiffen bringt. $)er Suftanb &cr ßieblofigfeit ift ber

ßuftanb beS ßeibenS für baS ntenfd^Iic^e ®efd)Ied)t: bie güüe biefeS

ßeibenS umgiebt uns jefct, unb martert auch deinen greunb mit taufenb

bremtenbenSBunben; aber fiel), grabe in ihm erf ennen wir bie herr*

liehe SRotljwenbigfeit ber ßiebe, wir rufen fie uns ju, unb begrüben

uns mit einer Sraft ber ßiebe, wie fie of)ne biefe fchmerjliche©rfenntnif3

gar nicht möglich wäre; fieh, fo höben wir eine Straft gewonnen, üon

ber ber natürliche SJienfd) noch nichts ahnte, unb biefe Jfraft — er*

weitert jur aümenfd)lichen $raft — wirb bereinjt auf biefer @rbe ben

3uftanb grünben, aus bem Seiner nach einem (ganj unnötig ge*

worbenen) 3enfettS fid) h^eg fehnt ' &enn er wirb glüdlid) fein —
leben unb lieben? SBer aber fehnt fid) aus bem ßeben fort, wenn er

liebt?

— SBohl! SBoljl! 3efct leiben wir, jejjt müffen wir toerjagen

unb wahufinnig werben, ohne einen ©lauben an ein SenfeitS: auch
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idj glaube an ein 3cnfcttS : — id) Ijabe biefe* 3enfeit8 Dir foeben ge*

jeigt: liegt e8 auch über mein ßeben hinaus, fo liegt e8 aber bodj

nicht über baS ^inauS, Was id) empfinben, benfen, faffen unb be*

greifen fann, benn idj glaube an bie 9Renf d)en unb — bebarf nichts

»eiter! —
9lun frage id) Dich, wer tf) eilt im ©runbe beS $ergenS meinen

©tauben mehr als — Du, ber Du an mid) glaubft, ber Du bie ßiebe

lennft unb bewährft, wie wol)t feiner ftc nodj übte unb betätigte

:

©ielj, Du t>erwirftid)ft ja Deinen ©lauben in jebem Kugenblide

Deines Sebent; ich wetfc alfo tief unb innig — w a S Du glaubft,

unb foüte bie gorm toerfpotten, aus ber fid) fotdj' ein SBunber ergie&t?

3d) müftte wahrlich weniger — Sünftler fein, als id) bin, um Dich

nicht mit SBonne ju begreifen. —
ßafc uns mutt)ig fämpfen unb ftreiten, bann gehen alle ©rillen

auS: baft id) fo fem gerabe meinem S?ampfpla£e ftehen muft, baS •

macht, bafc id) jefct fo oft Hagen mufj! —
ÜRun — bie fdjönfte Jpoffnung foH fid) mir ja nun erfüllen

:

ich werbe Dich wieberfehen!

bamit ift SltleS gefagt, was mir jefet greube machen fann, unb gewifc

wirft Du mid) bei Deiner Snfunft — unb burdj biefelbe — fo über*

müttjig finben, bajj Du all meine jefcigen unb vergangenen klagen

für pure Jpeud)elei galten wirft. SDieine SReitten finb aflerbmgS fefjr

leibenb, unb baS hat feinen fehr natürlichen ©runb : bod) ift mir bie

Hoffnung erwedt worben fie noch tüchtig wieber ftärfen ju fönnen

;

etwas „ßeben" wirb atlerbingS wol)I mit baju gehören , unb mit ber

ärjtlid)en $ur wirb'S nicfjt allein abgeben. Sftun bieS „ßeben" bringft

Du mir ja: ich toerfpredje Dir, Du follft mid) tjeit unb gefunb

finben! —
ßieb ift mir'S faft bod), baf$ Du nicht ju meiner hiefigen 9Rufif*

auffü^rung fommft, bie am 18., 20. unb 22. 3Kai ftattfinben fott

:

wir finb bann metjr für uns unb gehören uns beffer an. 3a, was

i<h mid) barauf freue ! !
—

Du wirft'S bei mir ganj artig finben: ber ÜppigfeitSteufel ift in

rnic^ gefahren, unb ich ha& e mir mein ipauS fo angenehm wie möglich

hergerichtet. SBenn baS $Red)te fehlt, ^ttft man fich eben fo gut wie
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möglich ! — SRun, fomm nur : Du foUft mich jiemltch toll auf beut

3euge fmben, — Du, Du — eben Du, unb SMemanb anberS! —
2BaS foH ich Dir weiter noch t)iel Beantworten? 3d) felje, ich

bin in ber §auptfadje bocf| fcf)on recfjt tücfjtig in* ©cf|Wa{jen ge*

fommen! —
©.'S Urteil über meine Dichtung befrtebigt meine Sitelfeit,

nämlich auf mein Urtljeil: trofc 2Wem fytlt id) ©. Don Dorn

herein für einen ausgemalten fiiteraten, ben Du für einen äugen*

btief einmal ^erau^geriffen tjatteft , aber eben aud) nur für einen

Äugenblicf: ein — ßiterat aber lann mid) nic^t begreifen : nur

ein Dotter SKenfch ober wahrer S?ünftler. Safe baS nur: es wirb

ftdj fd)on machen! $ab' ich nur erft alles bei ©eite geworfen, um mid)

bis über bie Df)ren wteber in ben ©rönnen ber SJtufif ju tauten,

fo foQ es fd)on nod) einmal flin gen , bafe bie Seute hören foUcn, was

fie nic^t fetjen fönnen. 3d) toerbe mid) Diel mit Dir über meine fpateren

praf tif cljen Sßrojefte wegen ber Aufführung unterhalten. —
2ln allem „®efd)reibe" finbe ich jefct abfolut feinen ®efd)macf

mehr; ich fann bie mufifalifche 3eitung «ur mit höd)fter SKühe nod)

lefen. 3d) wünfd)te auch, bafe baS Alles auf mid) leinen 93ejug mehr

habe: bie ßeute follen um fid) willen thun, was fie glauben nid)t

laffen gu bürfen; was um mid) nöttjig war, tjaft Du gettjan! —
Äber, mein liebfter, liebfter greunb, nimm nur nichts für SBorwurf,

wenn ich Dir fürjltd) wieber mit wütfjenber Ungebulb wegen meiner

9ftücffet)r nac^ Deutfdjlanb fdjrieb ! Das geht üon mir fo gang in'S

Slaue l)iuein: ich fc^rcic. wenn ich ©d)mcr5 füi)Ie, aber SJtiemanb flage

ich an' un^ wahrlich am wenigften! Du haft eben nur baS Um
glüdt, mir gar fo nahe ju fielen ;

beShalb t)ötft Du Stiles, was ich

ftöhne unb jammere, fo fd)arf unb wehthuenb. ©ei mir nie böfe

barum, unb öerjeitje mir'S t)crj^aft

!

Sin ben ©rbgrofcherjog toiH ich boch fchreiben, weil mir'S greube

macht. —
Oenug für heute: id) befomme gingerframpf ! Aber was, was

werbe ich
®'

xx 2tt*eS ju fagen haben! SBie mel fpare ich m*r &a3u

auf, ba ich eigentlich nicht ein einjig 3Ral Dir t)on ber Aufführung

meiner Opern burdj Dich fchreibe, wooonmir bod) nencrbingS erft
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wieber fotdje SBunber gcmclbct worben finb! — SRun, ba* fommt

SltteS münblidf)! wenn id) nur nidf)t verrücft werbe. —
ßeb nunwot)!: grüße bie gürftin ! ! Äbieu! Xaufenb §ergenö*

füffe fcon ©einem

13. «pril 1853. SRidjarb SBagner.

108.

Sraüo ©df)öned, unb SSitiatÄr otfö ©fjeater! ©tefieute ^aben

bod) vernünftige 3been unb greifen wader gu. ©er Umftanb,baß ©u
©d&Bned perfönlidl) gugetfjan bift, unb auf feinen guten SBiüen unb

fein mufifalifd)e8 SSerftänbniß gälten fannft, gibt ber Aufführung be§

Eannhäufer'3 in Ärott'S Sweater eine gfinftige SBenbung, unb für

meinen X^ctl ratf)e id) ©ir nid)t baüon ab, um fo weniger at§ ©u
giemlidl} Suft bagu f|aft. ©ein Gitat 9Rtrabeau'3 als Marchand de

Draps ift gang am Sßtafc für Xannljäufer in SJroITa Xtyattx, unb

wenn ©df)öned bie Stollen nur mittelmäßig gut befefcen fann, fo wirb

bie ©ad)e gewiß gang großartig amüfant für ©id).

®leid)geitig fdjreibe idE) nad) ©einem SBunfdj an ©d)öned, um
if)n über bie beüorfteljenben Aufführungen gu complimentiren. ©r

möge nur gefdjeibt gu SBerle gehen, benn bie gange ©ad)e ift in feinen

§önben. — 33orau3gufef)en ift baß fiel) ein total gtüdtid)e& SRefuItat

herauSftettt, welches ^erglic^ erfreuen wirb ©einen

grang Sifgt.

9tad) *ßrag fdjreibe idfj morgen an $errn $ofrath ©ad)er; wat)r*

fpeinlich wirb fich biefe Angelegenheit länger hütauögiehen.

109.

ÜKein teurer greunb!

3m turbulenteften ©ränge ber ®efd)äfte muß id) ©ir ein paar

enthufiaftifche SBorte gurufen

!

3d) verfaßte foeben ein Programm mit Srläuterungen gu meiner
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9Jiufifauffüf)rung, unbfonntenichtumhm, bei ber ©etegenheitwieberum

in 2)eine ©d)rtft über meine Dper ju Miefen, 2Sie warb mir ba wieber

ju 9Jiutf)e! 28o t)at je ein Äünftler, ein greunb — für ben anberen

ba§ getfjan , wa3 ®u für mich tfjateft ! ! SBa^rltc^ , wenn id) an ber

ganjen SSelt toerjwetfetn möchte , t)ält mich ein einjiger SBlidE auf 35;d)

wieber hoch, t>oc§ empor, erfüllt mid) mit (Stauben unb Hoffnung. 3d)

begreife nid)t, wa$ id) feit 4 3ahren ohne 2)idj geworben Ware : unb

was ^aft ©u au§ mir gemacht ! ift f)inreif$enb fd)ön, SDir in biefem

3eitraume t)on mir aus jujufe^en! ! — $)a hört ber Segriff unb baä

SSort „Sani'' auf üon 3nf)alt ju fein!! —
35u ^aft nodj leine 2lu3fid)t auf Urlaub? (!!) SKach' mir nicht

SIngft unb melbe mir umgefyenb, bafc $>u fommft, unb fdjnelt

fommft!

S)en 5)amm ^ab' id) nun engagirt. 2)a§ war ein toerrücfteä

Unternehmen: ein Drdjefter üon 70 SRann herstellen, wotoon am

Orte fid) nur 14 brauchbare Sötufifer befanben. 3d) fyabt bie ganje

©djweij unb alle angränjenben Staaten bis Sftaffau geptünbert. @3

war nötfjig bie Oarantie ber (Sinnahme auf 7000 fres. ju treiben, um
bie Soften ju beden — unb bief* aßeä für mich um— bas Drdjefter*

üorfpiel ju ßohengrin einmal hören ju fönnen ! !
—

3n ben erften Xagen be3 3uni erwarte ich ®i<h beftimmt. SBenn

ich nur nicht üerrüdt werbe t)or greube beS SBieberfehenS! Slbieu!

fomm ju ©einem

3ürid), 9. 2Kai 53. SRid)arb SB.

110.

25ein prächtiges Programm ju ben SKufifaufführungen in $iin(t)

am 18., 20. unb 22. 3Kai ftimmt mich ganj traurig, üortrefflichfter

$reunb. SBarum fann ich nicht jugegen fein unb ®ir felbft baS, was

ich öerbanfe, wiebergeben ? . . . Saffen wir bie fragen unb (grübeln

unb Oramen 3d) barf jefct üon hier nicht weg üorSnbeSuni. —
SWorgen 20. ift ein grojjeS §ofconjert (— baS Programm hat fein

Stttereffe für ©id)) — unb in 10 Xagen bie Aufführung beS SRofeS

©agnet u.Sifat, Sriefwedjfct. L 16
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üon SäJtatE, bie id) ju birigiren tjabc. 2lm 15. Suni finbet ba8 Subilaum

be3 ©rofcherjogS ftatt — woju wahrfcheinlid) ©. SR. bcr ßönig

üon©ad)fen Ijte^er fommt, unb am 29. bcr ©eburtätag beS 6rb*

gro^crjogö — am 26. ober 28. begleite id) meine 2Kutter , bie ttoc^

f)alb laljm geblieben ift, bis nad) ^ßartö unb SJiitte 3uli fpäteftenS bin

bei Dir in Sürid). S3i8 bal)in mufc id) gebulben unb id) brause Dir

leine weitere ©fplication ju geben. —
SWit ber $r. o. *ßr. höbe id) biefer Xage mehrmals über Did) gc*

fprod)en. Die SrotFfdje Aufführung be3 Xannhäufer ift t)erfd)iebem

artig commentirt ;
id) bleibe berfelben Sfteinung, nämlid) bafc bie ^5er*

fönlid)feit unb ßapacität ©djönedä in biefer Angelegenheit ganj be*

ftimmenb ift. Seit meinem legten 93rief an ©d)öned habe id) nid)t£

mehr toon ihm öemommen; wohl aber glaube id) Dir fd)on gefagt ju

haben, bafe man mir angetragen f)at bie Seipjiger DperngefeHfd)aft nad)

Serlin fommen ju laffen , um ben Xannhäufer in bem Slönigsftabter

Xfjeater unter meiner Direction aufjuführen. 3d) l)abe natürlich biefeS

Anerbieten abfdjläglid) beantwortet.

hoffentlich wirb ©d)öned SBort galten unb bie SBerantwortlid)*

feit einer fad)gemäjjen SBorftellung be3 Xannhäufer ehrenvoll tragen

unb Dein SSertrauen rechtfertigen. SBenn Du Näheres barüber er*

fährft, fo fage tf)m, er fott mir e3 mittheilen, ba id) oon mehreren ©eiten

über biefe Angelegenheit befragt werbe unb ba$ SSorljaben ®d)öned'$

bem fd)wanfenben Xljeil Deiner greunbeunb be8 sßublifumS entfRieben

üertl)eibige. —
Alwine grommann war einige Xage hier, ©ie ift mir burd) Dich

fehr lieb geworben. — Deine Nibelungen finb üon bem ©tymnafial«

birector §ofratf) ©auppe (ber früher einige Sahre in Qxixxö) lebte) öor<

trefflich gelefen worben, in 4 Abenben auf ber Altenburg. Das

ganje 9tibeIungen*S?apitel üerfpare ich m *r münblid) mit Dir ju ber*

arbeiten — einftweilen nur fooiel,baf$ id) ganj bafür bin u^b Dich

bringenb bitten werbe, ben mufifalifd)en Xheil emft in Singriff ju

nehmen.

9Son $rag aus ftreibt man, bajj ber Xannhäufer gu nächftem

§erbft üorbereitet wirb. — SBenn fid) bieg beftätigt, fo ift ber anbre

Stritt, ben ich Ju ^un bebaut war, unnüfc. SebenfaflS wollte ich

r
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eine Weine SBeile abwarten, um ein beffereä lenain für bie ©ad)e ju

gewinnen.

3n Söieäbaben wirb ber ßohengrin aufgeführt unb in Schwerin

fteuert ber Jpotlänber toS. 33ift ©u mit ber gauft*Duüertüre fertig?

©amm wirb ©ir gejagt haben, ba§ wir fie hier ein paar 9Rat jiemlid)

gut aufgeführt haben. A propos t)on ©amm, fage ihm, bajj er fo lange

bleiben fann, als er eS für gut befinbet. 3$ beneibe ben Surften,

bafj er e$ fid) fo gut ergeben taffen lann bei ©ir

!

§eute Slac^mittag fommt ßouiS Äöhler (aus Königsberg), um
Seinen ßohengrin ju hören. Etölas ! hälas ! beanfprucht bie Snbra

Don gtotow aße järtlichen Stufmerffamfeiten ber hiefigen a r t ift i f d) en

©irection! unb wirb biefeS $acotillen*ÜRachwerf als geftoper über*

morgen gebracht! — ipaft ©u früher mit Möhler t)crtcf)tt? 3d) lenne

ihn bis jefct bloS burd) einige fehr freunbli^e Suffäfce über ein paar

meiner ©latrierwerfe. ©ein lefcter ©rief ift eine 2trt ©itf)l)rambe über

ben Soljengrin, ber mir natürlich öon bem ganjen Sföenfchen bie befte

prevention gibt.

ßeb wohl — ©u ©inniger— unb lafc uns balb jufammen fein. —
©ein

fr ß.

®ib mir balb Nachritt über ©eine Aufführungen in Bürich —
unb öergifc nicht 33 renbel auch batoon für feinSIattSlotij gu fenben.

Über 83renbel, ber mich Kirjtich hier befugt, ha&e ®rc mehrereS ju

fagen.

®ott gebe nun, bafc ich ^x 9ute ©otfehaft Don ©reSben bringen

fann; ebenbefcwegen mufc ich ^tä Snbe 3uni hier bleiben.

111.

ßiebfter!

3ch bin fehr jerfchtagen unb mübe. ©amm wirb ©ir wohl bereits

t>on meinen SWufifaufführungen berichtet haben? Alles ging recht gut

ab, unb Sprich ift erftaunt, bafc fo etwas hat paffiren fönnen. ©ie

^ß^iliftcr tragen mich fctft auf benipänben, unb wenn ich äußeren Srfolg

16*
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jäfjlen wollte, fo fönntc ich mit ber äßirfuug meiner Aufführungen übet

unb über aufrieben fein. 3)u weifet aber, eä fam mir hauptfädjlich barauf

an etwas aus Sofjengrin ju hören, unb namentlich baSDrchefterüorfpiel:

baä f)at rnic^ beun nun auc^ öorSIHem intereffirt. 2)er Sinbrucf war auf

mid) ungemein ergreifenb; icfjmufete mich ftarf sufammennehmen, um ihm

Staub ju halten! ©o oiet ift gewife, bafe id) 25eine SSorliebe für ben

Soheugrin ootlfommen theile : er ift ba893efte,wa£ ich 6i8 jefct gemacht.

2tuch auf baä $ublifum trat biefe Sßirfung herüor: tro& ber üoran*

gehenben 2annhäufer»Duüertüre wirften bie ©tücfe auä 2of)engrin fo,

bafe fie faft einftimmig für baä SSorjügtichfte erflärt würben. 3U bem

„Srautjuge" ha^e w§ einen befonberen, fehr wirfungSü ollen neuen

Schluß gemacht, ben ich ®xx einmal mittheilen mufe, nach bem „Sraut*

lieb" liefe ich — uach einem furjem Übergange — ba3 G-dur SSorfpiet

;$ochjeitömufif) wieberholen unb gab biefem aud) einen neuen ©d)tufe.

2)iefe ©tücfe wirften ungeheuer populär: SlHeä fchwelgte. ©3 war

wirflieh ein $eft f*r 2Sctt um mich tyinm: bie grauen fmb mir

alle gut geworben.

3ch hätte baä Soncert noch 6 mal wieberholen fönnen, e3 wäre

immer ooH gewefen: boch ^tclt ich an ben brei Aufführungen, weil e£

mir genug war unb Abfpannung ju befürchten ftanb. Aud) hätte ich

ba3 Drdjefter nicht länger mehr halten fönnen: oiele mufeten jurücf,

namentlich acht SBieäbabener, bie Seften be3 bortigen DrchefterS, bic

mir mit ihrer §ierf)erfunft grofee greube machten. 3dj hatte faft fauter

Soncertmeifter unbäJtufifbireftoren: jwanjigganjoorjügli^eSSioünen,

acht Sratfdjen, ad)t vortreffliche 3SiolonceHe unb fünf Sontrabäffe;

Alle hatten ihre beften 3nftrumeute mitgebracht, unb in bem, nach

meiner Angabe conftruirten, ©djatlgehäufe Hang baS Drdjefter über

bie Süiaafeen hell unb fchön. 2)a8 ®anje hat benn auch 9000 fres. ge<

foftet!

SBaä fagft 2)u baju, bafe unfere 93ürgerfd)aft ba8 (Selb aufgebraßt

haben? — 3d) glaube, mit ber $eit fann ich hiet etwa« ganj Uner*

f)örte3 ju ©taube bringen. — gür jefct hat e3 mich aber auch unerhörte

Anftrengung gefoftet: in ber SBoche oorher lag ich — unb jwar auf

meine Sßeife, bie 2)u nodj fennen lernen wirft— öffentlich unb gratis

öor einem feljr grofeen Sßublifum bie brei Dpernbidjtungen öor, unb
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freute mich hier fcfjott eines fc^r ftarfen 6inbrucfe3 auf meine $uhörer*

fcf)aft. ©ajwifdjen ftubirte td) Dilettanten meine ßf)öre fo ein, bafi

biefe fct)r jaf)men öierftimmigen 9Jtenfcf)en cnblic^ fangen, als ob fieben

Xeufel im Seibe hätten. — 9htn bin idE) benn auch etwas — gelähmt

unb mübe! — 2)afe 2)u mid) ben ganzen Sföonat 3uni noch allein

laffen mufet, ift recht hart!

£aben fief) @uere geierlidjfeiten plöfetic^ fo öerfchoben? Sllfo erft

SRttte Suli?? — Sief), S)u hätteft mir gerabe jefct unenblid) wohlge*

tljan : ich werbe je|t fefjr— allein!

3unäcf)ft mufe ich mir ba wot)l mit etwa« Sßanberleben Reifen:

vielleicht fefce ich mich ein paar 2Bod)en nach 23runnen am SSierwalb*

ftätter*@ee, öerfud)e mich jur Slrbeit ju fammeln, mache SluSflüge oon

bort aug, in ba3 93erner Dberlanb, unb bringe fo bie ßeit f)\n bt§ ju

SDeiner erfernten Slnfunft. 2Bie lange wirft 3)u bann bleiben fönnen??

3n ber jweiten $älfte beä 3uli foH ich nach ©t. 2Korifc inöraubünben,

um bort eine Sur ju gebrauchen , Don ber mir eine grofce ©tärfung

meiner ©efunbtjeit öerfprodf)en wirb. ®ingft 2)u tuot)t in bie bortige

fdjöne unb wilbe (Sinfamfeit mit? 2)a3 wäre herrlich!! — Snbe 9tu*

guft, wenn 2)u mich wieber öerläffeft, getje ich nach Statten, fo weit

e§ mir jugänglidj ift (ad)! wäre e3 bodf) bis SJieapelü ber fiönig öon

®ad)fen fann'8 machen!) bie SKittel muft idE) mir fcfjaffen, unb wenn id)

ftehlen foöte! —
3m Übrigen gehen meine „©efchäfte" flau. 2)u Ijaft wof)l

fd)on gehört, baft oon ©eiten ber ^Berliner iQofttjeater * Sntenbanj

an bie Heineren Xfjeater 93erlin'8 unb namentlich auch an ba8 Stoß'*

fd^c Xheater, baS SSerbot ber Aufführung öon Dpern wie ber Xamt*

häufer auSgewirft worben ift? §ierau3 fefjen wir, wie bereits nur bie

S)rot)ung auf bie Seute wirfte: natürlich fdjämen fie fid), unb wollen

e£ nid^t ju einer offenen Stame für fich fommen laffen. $war habe

ich ben © chBnedt autorifirt, ben Xanntjäufer al3„©ingfpiel" anju*

fünbigen, boch jweifelt er jefct felbft, baft bie ©adje nodj ju ©taub

fommen mochte. 3h m entgeht baburdf) eine fdjöne Gelegenheit, fidf)

günftig ju empfehlen unb fid) aus feinen SBinfelüerhältniffen ju helfen;

mir aber entgeht für biefen Sommer eine fd)öne Einnahme: benn ein

paar taufenb grancS hätte mir ba3 Unternehmen eingebracht. 9lun—
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tote ©Ott ober: §err öon Jpütfen totQ! SJtan fiet|t, in unferen vor-

trefflichen Staaten behält ba3 Anbere tyeut ju Sage bie Dberljanb; unb

bie Sßrinjeffin t>on Sßreufcen tann toünfdjen unb tootten, loa« fic toiH,

biefeä totrb fie nidjt befiegen, unb getoife aud& §errn üon §ülfen nicfjt

!

2Kein ©ott — id) tenne ba3ü !
—

Übrigen^ tjat es mir bod) eine ganj eigentümliche greube ge*

madf)t, ba& ©u biefeS ^Berliner Sjperünent fogleidj ganj ebenfo an»

fafjeft, tote id), fo bafe toir unä beibe augenblidlidO oerftanben! ©el)r

iüot)I fann id) mir bagegen beulen, toie ber Sßljilifter barüber nur ben

Sopf fdjütteln mufete! ©afc ©u ba3 Anerbieten für ba3 ßönig3ftabter*

I^eater mit ber ßeipjiger Xruppe nid)t annehmen burfteft, lag natür*

lid) ebenfo auf ber §anb, unb mich hat nur bie gredf)l)eit gefdjmerjt,

©ir fo ettoaä anzubieten : e3 liegt eine grobe Seteibigung barin, bie

man aüerbing§ nur unferem ftumpffinnigen Xtyattxpad öerjeüjen fann!

„§err, oergteb ihnen, benn fie toiffen nid)t, toaS fie tf)un!"

Siebfter greunb, I)aft Du'« benn nod) nicht fatt in SBeimar? 3$
mufe gefielen, bafc e§ mir oft einen fdf)merjhaften ©inbrud macht, ju

fefjen, toie ©u ©id) bort oergeubeft! 23a§ toar benn fürjlid) an bent

®erüdE)te oon ©einem Abgänge oon Sßeimar ? §at man nachgegeben?—
Ad), müfcigeS $eug! — SJfa ift ba§ §irn toüft: id) fel)ne mid)

nad) einem langen, langen ©d)laf, au§ bem id) nurtoieber ertoadfjen

möchte, um ©ich in meine Arme &u fdfjliefcen. — ©d)reib' mir barüber

nod) red^t genau, unb ob ©u Suft Ijaft, nad) einigem Aufenthalt in

3ürid) mit mir in bie ©infamfeit nadj ©raubünben ju gehen : am ©übe,

Siebfter , befäme aud) ©ir ©t. SRorifc feljr gut: toir ftnb bort 5000

gufe I)od) unb genießen ber neroenftärfenbften ßuft bei einem SDiineral*

toaffer, ba$ oortrefflid) auf bieS3erbauung§*Drganetoirfenfott. ©enfe

bod) nad), befrage ©eine ©efunbljeit, ©eine 35erf)ältniffe, unb theile

mir red)t batb mit, toaä id) &u hoffen höbe.

Seb' tool)I, ©u AHerbefter unb fiiebfter! §ab* ctoigen ©an! für

©eine göttliche greunbfd)aft, unb fei meiner fteten toärmften Siebe t>er«

fiebert! ©ein

3ürid£), 30. 9M 1853. Stidjarb SB.
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112.

Siebfter greunb!

21uS Sßrag erhalte beifotgenben 33rief, Programm unb 3^ng—
wenn 2)u 2tpt ein paar geilen fdjreiben wittft, fo wirft 3)u it)n feJjr

erfreuen. — ebenfalls wenn 2)u bie greunblidjfeit, anßouis Slöfjler in

Königsberg (per Slbreffe Süiufifüerlag üon ^ßfijjer unb Jeimann) ein

Gjemplar 2)einer Nibelungen ju fd)icfen. ©r üerbient biefe Slufmerf*

famleit öou deiner (Seite , welche id) if)m öerfprochen Ijabe wäfjrenb

feines l)iefigen Aufenthalts , wo er fid) gäuilid) ju deiner gähne ge*

fd)lagen l;at. SSon ßeipjig aus, nach ber Aufführung beS Xanntjäufer,

fcf)rieb er mir einen 23rief, ben id) unterjeid^nen fönnte, unb 2)u wirft

ficherlid) in Söller einen feljr eifrigen, gewanbten, unb e^rlic^en 33er*

treter in ber Sßreffe für Seine ©ad)e finben.

Sinnen Äurjem fommt ein Meines Sud) öon ihm ^erauS: bie

SRelobie ber ©pradje. Als SIamer*Somponift hat er einiges SluS<

gezeichnete geleiftet. — SSor mehreren Sauren würbe aud) eine Dpcr

von if)m in Sraunfdjweig aufgeführt. Söljler ift ungefähr 32 Saljre

alt uub üerfjeiratfjet.

3Karjc war biefer Xage hier. — Sßir haben uns befreunbet, uub

werben uns tüa^rfc^eittlid^ noch mehr nähern, ©ein Oratorium „2Kofe*

tnurbe jiemlich gut unter meiner Seitung aufgeführt.

3u ®hren 3* 2K- beS ßönig'S unb ber Königin üon©ad)fenfanb

torgeftern ein fleiueS §ofconjert ftatt. — Slnbre 2)etailS fage ich

münblich. — fieiber mufe ich ctoaS bejweifeln, bafc bie getfjanen Schritte

gubemerttJünf^tenSRefultat führen — jebod) ift öor meiner Slbreife noch

eine Hoffnung öorhanben, bie id) abwarten mufe. ®er ©rbgrofcherjog

geht nädjftenS nach 3)reSben unb hat mir feine ernftlidje gürfprache in

biefer ©adje wieberholt üerfprochen.

3n 10 bis 12 lagen fchreibe id) ®ir ganj genau meine 9leife»

eintheilung.— ©ehr möglid), faft wahrfcheinlid) ift, bafc^oachim unb

JRobert 5ranj mit mir nach &nx\d) lommen. @S üerftet)t fich oon felbft,

bafj ich mü ®fr 9C^C ' ®u ^n tniECft — bloS werbe ich wdjt länger

als etwa im ©anjen 10 Xage mit 25ir bleiben fönnen. Db fdjon
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SlnfangS ober crft ÜDfitte 3uli fann xd) jefet noch nidjtbeftimmen, babiefe

Steife oon einer anbeten, tuel tüciteren, abhängig ift.

S)amm t)at uns SBunber erjät)lt üon deinen 3 Aufführungen.

2)ie poetijc^en Stngaben, tueld^c tdj in bem Programm getefen (inSbe*

fonbere ju bem 2ohengrin*S3orfpiet unb ber Duüertüre beS fliegenben

§oflänber) haben mich lebhaft intereffirt. ©eigentlich fann ich Xir

and) einen Meinen Stuffafc üon mir über ben ©oüänber mitlljeilcn ; wenn

SDu eS für gut befinbeft, foH er veröffentlicht »erben.

3ch bin feit ein paar Xagen ganj niebergebrüdft burd) fo 9Jtand)eS

unb SBieleS. Stuc^ finb bieg ®ewitter*Xage— 2luS öoHem^erjen unb

ganger (Seele freue ich mtd& aber Xid) wieber ju fef)en. — SBleiben wir

uns* getreu ! . . . mag and) bie SSett ju ©djanben fein.

8. Sunt 53. g. 2.

113.

Siebfter, ich hab' 5)ir nichts ju f djreib en , als bafc xd) £>icf) nun

feljnlid)ft erwarte! Sieb wäre mir bodj, 3)u fönnteft noch fcor 93Zitte

3uli fommen, ba Xu melbeft, Xu Würbeft mir im ©anjen nur 10 Sage

fdjenfen lönnen, was mid) natürlich beftimmt , Xir nid^t erft juju«

mutfjen, auf nur wenige Xage mit mir nad) ©raubünben in baS Sab

ju gehen — wogegen eS etwas anbereS gewefen wäre, wenn Xu eine

längere ßeit bort mit hätteft verweilen fönnen. 3n biefem SJionate

fommft Xu boch gewife nic^t fd)on? 9iäcf)fte 2Bocf)e fann ich baher

wofjl — ohne gurdjt , Xicf) ju öerfäumen — nad) Snterlafen unb in

baS Dberlanb gehen, wo ich einen Xfjcil ber gamilie 9i . . . befugen

Witt. Slnf ang Sult bin xd) wieber jurücf, um täglich Xid) ju erwarten.

Xafe granjunb 3oadf)im mitfommen wollen, ift ganj famoS:

granj ^atte mir eS aflerbingS fcfjon halb unb halb üerfprodjen. @S

wirb mir eine grofje greube fein, fie fennen ju lernen. — Sßrag unb

Königsberg (Äöljler) werben beforgt. —
Xa lefe xd) Ijeute in ber 91. 3. f. ÜJl. ben Huffafc beS X. aus

Sßofen : barin fommt eine Dummheit öor, nämlich eine Übertreibung,

inbem behauptet wirb, ich 9e& c „©dfjönecf für einen metner genial»

ften Schüler" aus. ©cfjönecf ift als Sütufifcr burdjauS unbebeutenb.
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ate 9)ienfcf) oljrte befonbere Sitbung; er ift nickt'S al3 ein eigent*

lieber Sweater * Sffhtfifbireftor — fo lernte id() if)n wenigftenS fennen.

©ein ungewöf)nlicf)e3, ganj fpejififd()e£ 3)irigententalent fiel mir

aber auf, baju fein nert>5fe3, raftlofeS unb ungemein aftiüeä lern*

perament, mit fetjr ftarler ^Begabung für 6ntf)ufiaSmu§. @r Ijörte

mid( einigemal Seetljoüen'fcfje SDiufifen einftubiren unb faf) mief) fie

birigiren, was er mit wahrem (Srftaunen üerfcfjtang, unb baöon er ba§

Slnjueignenbe mit großer Sapacität fid) fo ju eigen machte, baß er

fpäter in greiburg j. 93. bie SDtufif ju (Sgmont (bie er I)ier öon mir

geljört) mit bem größten (Srfofge aufführte, wie mir oon öerftänbigen

Saugen öerfid£)ert würbe, ©o ging'3 nacf)f)er auef) mit bem wfliegenben

§oßänber", ben er alä Dirigent öoßfommen oerfte^en lernte. Sßeiter,

afö auf feine fpejififd£)en S)irigentenfät)igfeiten, glaube idj bei ifjm aber

nod() nicf|t gewirft ju tjaben : unb ju meinem abfoluten SSertreter möcfjte

td) il)n gerabe nid)t befteflt nriffen, fo fe^r idf) wot)t aud) auf feine Sr*

gebenfjeit jöljlen fann. Sommt e§ in 93ertin (bei SroU) nod) jur 2(u§=

fütjrung be3 befannten 93orf)aben3 — unb aflerbingS wirb es jc£t

ttrieber ftarf angegriffen — fo muß idf) jebenfaUS nocf| auf eine weitere

Vertretung meiner Sntentionen bebaut fein, unb id) l)abe jefct bafür

ben jungen Mitter im 2luge.— 9htn, hierüber ttjeilen wir un$ nun balb

ja münbtidf) mit! — Übrigens ift boef} ber ©rfolg be8 £annl)äufer

unter ©d)önecf3 Seitung in *ßofen wieber auffatienb : in fed)8 Xagen

fjaben fie ifjn gteidf) 9lnfang8 4 mal mit ben f)ödjften Einnahmen ge*

geben; wenn idj bagegen benfe, wie fauer mir e§ bamatä mit biefer

©per in ©reiben würbe! —
9hm, genug baüon! — 2)aß ©u— gteidj mir— aud) nid)t red£)t

wohlauf ju fein fdjeinft, betrübt mid) fef)r : immer metjr gewinne id)

jebod) bie Überjeugung, baß Seute wie wir fidf) eigentlich immer un*

iüo^I befinben müffen, außer in ben Slugenbliden, ©tunben unb Xagen

probuettoer Aufregung : bann genießen unb fcfywelgen wir aber aud)

met)r, al8 jeber anbere SDtenfdf). ©o ift'8! — Sllfo balb münblid)!!

£5aft mödjte id) mid) t»or ber greube fürchten!!! — 2)u fdjreibft nod)

einmal? —
Slbieu mein Siebfter ! ! 2)ein

ßfirid), 14. Suni53. SR. SB.
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114.

»efter greunb!

§eute über 8 Sage, ©onnerftag 28. 3um, gelje idj öon fjier ab. —
3n Karlsruhe muß id() bis jum 1. 3uli öertoeilen, um mir bie Socati*

täten anjufeljen unb einige SBorfetyrungen für baS projectirte SJiufiffeft

ju treffen. — 3lm 2. Suli alfo gebenfe id() bei 3)ir in 3**^ 8" f«n.

9Jteine Qdt ift jtnar fetjr fnapp abgemeffen ;
jebod) ift eS mir eine un»

fäglicf)e greube, einige Xage mit 2)ir aufjuteben.

93eifotgenb ein paar traurige Qtikn, tocld^e mir öon unbefannter

§anb in ©einer Angelegenheit jugefommen finb. — SKünbtidj tjoffe

td) S)ir SeffereS fagen ju fönnen. 3cf) tomme fogleidj öon ber Sßoft

ju ©einem 3elttteg, unb 35u fagft mir, in toetdjem ©aftfjof id) ein*

logiren foQ. 23af)rfd)etnKcf) fommen Soacfjim unb $rans m^
SBenn e§ 3)ir nidjt ju umftänblid) ift, fo aöifire ßird^ner unb (Sfdjmann

in SBinterttjur, bereu perfönliclje 93efanntfdjaft mir angenehm fein

nrirb.

So eben erfjalte id) (toon §ärtel) 2)ein Portrait, ttetdjeS mir triel

äfjnlid^er erfcfjeint als baS frühere. — SBenn fidj in 3üridj ein orbent»

lieber Sitbljauer auffinben läßt, fo tf)uft S)u mir tnotjl bie greube unb

gibft ifjm ein paar ©ijjungen, um baß er ein großes 9teIief*3JiebaitIon

üon S)ir mobetiirt? 3cf) lann bie Iitt)ograpf)irten Portrait« nidjt gut

leiben, fie ^aben mir immer ein ettoaS bourgeoismäßiges Ausfegen —
ttäfjrenb bie ©cutptur ganj anberS ben 2Renfd)en barftetit.

3n ief)n Xagen alfo, liebfter greunb, ^aben nur uns ganj toieber.

— SBenn 3)u mir bis batjin fcfjreiben mödjteft, fo abreffire Poste

restante SarlSrutje, too id) bis jum 1 . Sali öertoeiten toerbe.

23. 3uni 1853. SDein

5. Sifit.

SBenn idj eS roage Sie mit einigen QtiUix ju beläftigen, fo t)offe

id), baß ber @runb, toeldjer mxä) betoog, mir 3f)re gütige S3erjeit)ung

benrirfen »erbe.



3n bcr heutigen Plummer: „ber 5reimütf)igen ©a^fen*3ritung"

ift ber frühere ©tetfbrief (ö. 49) auf §errn Sapettmeifter SRidjarb

SBagner tn3örid^ erneuert mit bem SBemerfen: »baß berfelbe bem 33er*

nehmen nad) naef) 3)eutfd)lanb fommen tuoüe, — unb bemjufolge alle

^ßolijctbc^brbcn aufgeforbert »erben ein loadjfamea Sluge auf benfetben

ju f)aben unb ü)n bei ettoaiger SBetretung öon S)eutfdf)Ianb ju Oer*

Ijaften unb ^terfjer abzuliefern."

3ft mir §err SfapeHmftr. SR. SBagner öon früher l)er aud) be*

fannt, fo tneig idj bodj nidjt, tuie id) iljm biefe 9lacf)ridjt mitteilen

fann, ba bie meiften in bie ©djroeij an Flüchtlinge getyenben 93riefe

erbrochen »erben follen, tljeitroeife aud) ganj öerloren getjen, eine

anbere fixere ®elegenf)eit aber mir fremb ift.

Sine 33eratf)ung, bie id() beäfjalb mit einigen greunben SRidfjarb

SSagnerS f)ielt, tiefe un3 blo3 ben Sluätteg finben, ben §errn

Jpoffapettmeifter Dr. Sifjt, einen ber treueften unb befannteften

gfceunbe be3 großen ©omponiften, ju bitten: „burdj fixere SKittel

unb SBege §errn ÄapeÜmeifter SR. SBagner mit Obigem befannt ju

madjen."

Snbem idfj ben §erm S)octor nodjmalä toegen biefer 93etäftigung

red)t tjerjlid) um SSerjeifjung bitte, jeidjnet fid> mit größter §ocf)*

adjtung unb S3ere^rung —

115.

Siebfter!

Soeben fomme tdfj öon einem 3lu8ftuge jurüdE unb finbe ©einen

93rief. 3d(j l)abe S)ir — ©Ott fei 3)anf! — nidjt öiel barauf ju

f djreiben, fonbem 3)ir nur meine greube auäjubrücfen, baß S)u

fd)on fobalb tommft. ©onnabenb, ben 2. 3uli, be§ SKorgenS ober

fpäteftenS bc8 Slbenbä, ertoarte id) SDid) atfo an ber Sßoft. 3)u tönnteft

fdjon bei mir »o^nen, nur fürchte id), e£ genirt 3)idj, jumat toenn S)u

mit 3oadf)im unb granj tommft. 3)a3 befpredjennrirSltleä fogleitf)

an ber Sßoft. ©in gutes Jpotel ift ba: Jpotel be 93aur.



ßird)ner unb ©fdjmann benachrichtige ich- SKcin (Sott!

toaS ich mich freue!! S)rum jefct auch feinSßort mehr fdjriftlich!

Stuf Söteberfeljn!!

$)ein

fRid^arb Sßagner.

Sönntcft S)u mir nid)t burd) benXelegraphen noch ganj beftimmt

anzeigen, wann 35u fommft? —
— 2Str haben fd)öne3 SBcttcr.

116.

Su fielet, liebfter greunb, ich rüde fdjon an — unb tuenn mid)

ntdjt officieCte §inberniffe einen Xag öerfpäten, fo gehe id) übermorgen,

greitag 1 . 3uli, mit bem 9iad)mittag$ug öon ^ter nad) 93afet ab, unb

fomme in Sürid) mit ben *ßofttuagen Sonnabenb frühmorgens an.

2lm fpätcftcn aber treffe ich Sonntag jur felben Stunbe ein. Soadjim

enoarte ich hier, granj lann leiber erft fpäter fommen. —
(SarlSruhe, 29. Suni. Sein

granj Sifjt.

117.

granffurt, SDiengtag 6 Uhr (Sladjmittag.)

12. Suli 1853.

Sinjiger,

S)a3 SWufüfeft in Earföru^e foß am 20. September ftattfinben

unb id) fcf)reibe 35ir eilig biefe paar feilen, um 3)id) ju bitten, mir

balbigft bie abtoeidjenbe ©teile in ber Partitur be3 Äohengrin nad)

SBetjmar ju fenben. —
Sollte e8$)ir leine Ungelegenl;eit üerurfadjen, fo wäre e$ mir fehr

angenehm, toenn 3)u mir jum ©ebrauch ber Karlsruher SKuftffefte

©eine Sünder Stimmen ber Duüertüre beS Xann^äufer unb ber

So^engrin * Stüde auf 6 3ßod)en leiten mödf)teft unb biefelben bireft

an 35eörient jufenbeft. — 25a Härtels bie Stimmen nidfjt herausgegeben
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haben, fo tt)ut e3 ihnen leinen Abbruch, unb wir tjetben jebenfaßa bie

Sicherheit, baf$ bie (Stimmen correct getrieben finb, ba 3)u fie in 3ürid)

fdjon benüfct fjaft. 83on Sßetymar werbe id) aud) bie Stimmen ber

1annf)äufer*Dut)ertüre mitbringen. — $ie jwei ßonjerte ber ßarlä*

ruher 9Jtufiffefte werben burdj bie Bereinigung be§®armftäbter,9Jiann*

heimer unb SarlSruher Xtjeater* unb Drc^efter^erfonate befteflt fein.

25a bie Stufführungen im Xl^eater ftattfinben, fo wirb biefe brei*

fache 33efe£ung gänjlid) auSreidjen, benn ba3 Xtjeater hält nid)t mehr

als 14 bis 15 fjunbert 3ut)örer unb folglich wirb fid) barin ein Dr*

cfjcfter üon 190 — unb ein 6f)or oon 160 wahrfcheinlid) ganj gut

aufnehmen. — Sobalb baä Programm in Drbnung ift, werbe id)

e§ 2)ir jufenben — vorläufig jage idj 2)ir blo§, baf$ bie Xannf)äufer*

Duoertüre ben Anfang be3 erften ßonjerts, unb bie 2of)engrin*Stüde

ben Sdjluft beä jweiten bilben. §ierju fommen 2 23erlioä*9tummern,

finale aus Sorclet) oon 3Jtenbel$fohn, neunte Sinfonie :c. grau$)eim

wirb hoffentlich bei biefer ©elegenfjeit al3 geuilletonift in ßürid)

auftreten, unb ich wiß baä Söiöglidjfte anwenben, um fie günftig gu

ftimmen. — Sofjanna fingt heute Abenb in einem Sonjert im Zfytatex,

jum Senefij einer f)teftgen Sdjaufpielerin. 2)er Xannhäufer ift nicht

morgen. 9tad) bem Sondert treffe id) Sdjmibt unb wiß mich nach ben

Umftänben erfunbigen gafls 3. morgen noch tyn ift wiß

id) ihr auch mc *nc unterthänigfte Aufwartung mad)en. Sie ift in

SRomeo juerft aufgetreten unb geftern fang fie bie gibeS für ben

^ßenfionSfonb. — 9Kit @b. 2)eorient blieb ich Stunben geftern

in Sabenweiler. — @r woßte 2)idj in Qüviä) befugen, fann aber üor*

läufig feinen beftimmten SReifeplan machen, inbem er ben $ßrinj*9te*

genten in Sabenweiler erwartet. Seine Xod)ter ift fehr leibenb unb

feine grau fdjien mir auch fehr fd)Wäd)lid). grau SDietjerbeer traf id)

aud) in Sabenweiler.

SKit Schinbelmeifcer tclcgrapöirc ich niorgen früh — mb wenn

ber Sohengrin Donnerstag gegeben wirb, fo gehe id) herüber, unb reife

bann erft grettag nach Sßetymar jurüd.

SJlit ©einem §ut war ich nahc ^rön polijeifiche Schwierigfeiten

itt (Karlsruhe ju erbulben — biefe (Sattung unb gärbung ift fpejieß

oerbädjtigt unb gilt für rotf), obfdjon grau — 3d) würbe jufäßtg
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baöon aoifirt ; nid)tS beftotoeniger fam td) gut toeg bamit bis t)icf)cr^

unb tücrbc ftets behaupten, bafe bcr §ut gefinnungSöolt unb

tüchtig fein mu£, »eil Su mir tf)it gefcfjcnft haft.

A propos, an Seine gänjlid) unpolitifdje Stellung unb

SenfungSart tooöte feine öon ben jtnet *ßerfonen, benen id) bis je§t

baüon gefprocfjen habe, glauben. — ©S toirb ficherlid) einige >$t\t er*

forbern, bis man ju einer richtigeren ^Beurteilung Seiner 33erf)ältniffe

unb Seines ganjen 3nbimbuumS gelangt. —
§erjlichfte ©rüfee an Seine grau, unb fdjonften San! für alles

greunblid)e unb Siebe, toaS fie mir tnä^renb meines ßüricher Slufent*

fjalts ertoiefen hat. —
SSergeffe auch nicht meine gef tnnungSöollften hommages

an grau Kummer unb ihre ©cf)toefter. 2ln unferen ©rütlQ * S5ruber

unb feine grau fage alles greunbfchaftlid)e unb 23al)re,roaS id) für fie

füt)le, unb ^Baumgartner gieb einen orbentlid)en sliake hand (fchroei*

jerifd) mufifalifd) überfefet) in meinem SJtamen. Sie 3elttoegS*£age

bleiben ^eQe Sonnentage für mid). ©ott gebe, bafj ich balb nrieber ju

Sir fommen fann. — Sein

Soppet*$epS ober

»Double extract de Pepsa ober »Double Stout Peps,

con doppio movimento sempre crescendo al fffff

— ßefctereS tootien toir bei ber Nibelungen * Sluf*

fü^rung erleben. —
SRodj einmal bitte idj Sidj,tt)enn eSSir möglich, bie£annt)äufer*

unb So^engrin* Stimmen bem Karlsruher äKufiffeft angebeihen ju

laffen, unb toenn Su fo gut fein ttritlft, Seorient mit ein paar SBorten

baoon ju benachrichtigen. —
9iun gehe ich btö Sonjert.

Johanna fingt 3 ©djuberffche Sieber (SBanbrer, Xrocfne SBlumen

unb Ungebulb) unb ich finge

(SSerjeih toemt id) falfdje Xaltftrid^e gemalt fyc&t unb pfeife eS

beffer — abreffire Sßetjmar —
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118.

Sieber, lieber granj !
—

$ier fijj' id) in®raubünben'$ ^auptftabt: aQe8 ift grau! grau! —
Sdj mufc rofigeä Sßapier nehmen — bafc e3 mir fo burd) ba§ ®rau

§elfe, wie ein gewiffe39lotf)burd) Deinen grauen §utburctyfd)immert.—
Du fief)ft, id) mufe mir mit fd^tec^ten SBifeen burd)f)elfen, unb fdjtiefceft

baburdj H)oI)I auf meine Stimmung. Öbe, Öbe — fd^rcdEIicfje graue

Dbe, feit Du fort biftü Slm SJiittwodj Stbenb matten meine 3üridjer

einen SBerfudj , bie graue Öbe mit if)ren gacfeln ju jerftreuen : eä war

redjt f)übfd) unb feierlich, unb minbeftenS ift mir in meinem 2eben, fo

'was nodj nid)t begegnet, ©in Drdjefter war öor meinem §aufe (im

3 et t weg) aufgebaut: id) glaubte erft, mir würbe ein ©djaffot er*

richtet. ®3 würbe gefpiett unb gefungen — Sieben würben gewedjfelt

unb öon einer unabfeljbaren 9Jtenfd)enmaffe würben mir §od)'3 ge*

X>rad)t. 3d) mödjte faft, Du t)ätteft bie geftrebe gehört: fie war un*

gemein naiö unb trcutjcrjig
;

id) warb als ööfliger §eilanb gefeiert.

Slnberen üföorgenä reifte id) mit ©t. ©eorg ab : ber Siegen fällt feit*

bem in Strömen; geftem Slbenb fanben wir ben einjigen ^oftwagen

»on ®f)ur nadj ©t. SKorife fcfjon befefct, unb fo mußten wir un3 ent«

fcf)fiefjen , 2 9täd)te unb einen Dag t)ier jujubringen. ©Ije id) Qüxii)

»erlief tyolte id) mir nod) Deinen granffurter Srief öon ber Sßoft ab

:

ad) ba3 war nod) eine lefcte Sfceube, bie idj au3 bem oeröbeten Qixxxd)

mit fortnatym, fei tyerjlid) bebanft bafür, bu lieber entfdjwunbeneS

<Slüdü! —
©o weitje idj benn tjeute Deine 93rtefmappe ein, mit einer erften

irf^riftIic^en"SKitt^eiIung wieber anDidj!—ßafe mid) bon ®ef c^äften

reben ; 2töe3 Übrige ift mir jefct für geber unb Dinte fo fdjredtid) ge*

»orben, feit idj Didj ganj fyatte, Deine eble ©timme tjörte unb Deine

göttliche §anb brüden fonnte. — Sllfo— ©efdjäfte! —
Die ©timmen foQt 3f|r betommen: jebe bilbet ein §eft, in

wettern alle SJhimmern meinet Sedier 6oncerte§ enthalten finb ;
31)r

befommt fomit Xannljäufer unb Äo^engrin. Da bein Drd)efter aber

ftärfer fein wirb, als ba3 Sffieinige, fo werbet 3f)r buppliren laffen
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müffen; bennod) oermutfje idj, bafc fie nod) frülj genug anlommen

werben, wenn id) fie erft SRitte Sluguft (nad) meiner ßurücffunft aus

St. üffiorifc) an ©eorient fdjide — melbe mir, ob Du audj btefer

Meinung bift! SBoUt 3f)t aud) bie ©efangftimmen , unb glaubft ©u,

baf$ an ben Spören fdjon üor SDtitte Sluguft ftubirt werben müfjte, fo

roiß id) biefe (burd) meine grau) jebod> früher Riefen : laß mir aud)

hierüber ©eine SSeifung jufommen! — ©ie neu gefdjriebene Partitur

ber 2ot)engrin»Stüde (alle Abweichungen entljaltenb) wirb ebenfalls in

fpätcftenö üierSBodjen fertig: id) benfe baf)er, bafe id) bis ba^in warte,

unb ©ir nid)t erft bie einzelnen *ßapierftreifen mit benglidftetlen fdjide,

ba fie bod) fo nichts weiter nüfcen fönnen. ©u erf)ältft alfo ÜRitte

2luguft bie ganje arrangirte Partitur nad) SBeimar jugefdjitft: befteljft

©u aber auf eine frühere 3ufenbung ber bloßen änberungen, fo fd)reibe

mir'S — id) werbe get)orcf)en. —
So! fo! fo! fo! — baS waren bie ®efd)äfte! —
Unb nun— wag nod)? — Iraurigfeit! Xraurigfeit! — 9iad)bein

mir ©id) uns Ratten entführen feljen, fpradj tdj mit ®eorg fein SBort

mefjr: ftill feljrte idj nadj §auS jurüd, Schweigen t>crrf^tc überaß!

So warb ©ein 2tbfd)ieb gefeiert — ©u lieber SWenfdj : aller ®Ian$

war oon uns gewichen! 0, fomm balb wieber! lebe redjt lange mit

uns! Sßenn ©u wüfeteft, weldje ®otteSfpuren ©u f)to ^interlaffen:

2llleS ift ebler unb milber geworben, ®rof$eit lebt in engen ©emütljent

auf — unb 2Sef)mutf) bedt Stiles ju! —
fiebe wof)l, mein granj, mein ^eiliger granj! — ©enf an bie

wilbe ©infamfeit öon St. 3Kori^, unb fenbe balb einen Strahl Seines

ßeberis borten !
—

SJieine grau las nod) hocherfreut ©einen 93rief mit mir : fie grüfct

©id) oon §erjen! @eorg trägt mir feine ®rüfee auf, unb banftfür

©ein Stnbenfen. 93atb foH er für ©id) wieber ©idjter werben! — 2eb

wofjl, ©u lieber, lieber granj ! ©ein

6f)ur, 15. Suti 53. Stidjarb.

(in St. äJlorifc, Stn. ®raubünben).
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119.

X. wirb ben Xannljäufer in 9t. in ungefähr öierjef)n lagen

fingen, ©ie mufcte fogleidf) nad) bem ßoncert am 12. 3uli abreifen,

um ityren ®aftroQen*33erpftidjtungen nadjjufommen. 3dj fprad> fie

juerft in ü)rer Xf)eater*©arberobe, wo fie midj freunblidjft einlabete

fie nad> bem Sonjert nod) auf eine Sßiertelftunbe ju befudfjen. ©iefe

SBiertelftunbe benufcte idf), um meine Obliegenheiten als ©efinnungS*

©oftor unb Slpotljefer gehörig ju erfüllen. 3dj fagte iljr 9Jiand)e§ unb

2Jiet)rere8, wa3 if)r leicht öerftänblid) fein burfte. — Seüor idj mid>

gu empfehlen Ijatte, öerfprad) mir X. im Saufe nädfften SßinterS

Drtrub unb Slifabetf) in SBe^mar ju fingen, was id> feljr bantbar

aeeeptirte. Sßapa X. Ijat Sonbner Sßrojefte für eine beutfdje Opern*

gefeüfcfiaft. ©r meinte, bafe bort ©eine Dpern entfdjieben wirfen

müßten. 3d& erwiberte, bafc ba3 9iotf)Wenbige, Unertäfelidje juerft in

©eutfd)lanb bafür gefdf)et)en fottte. — SKit Sonbon Ijat es ßeit, unb

fann nur bann öotlfommen gelingen, wenn ber Soben in ©eutfdjlanb

iefeftigt ift.

@. unbSK. wieberfjolte idj mehrmals, ba| e3 ein wahrer ©canbal

tnäre, ben Xannt)äufer bei biefer SSeranlaffung nidjt aufjufü^ren, unb

©. ging fo weit mir ju öerfpredfjen, bafj wenn etwa ©dfjwierigfeiten

entfte^en foHten, er jebenfalte ben Xanntjäufer mit ber 2lnfd)üfe*Eapitaüt

tnjwifd&en ber legten ®aftroQen anfefct.

§at ©ir ©c^inbelmeifeer unfere SßieSbabner fio^engrin^Dofe ge»

fcfjicft? ©a bie Drtrub erfranlte, fonnte ber Sofjengrin nidf)t in biefer

28od)e gegeben werben.— grau 3Dlori$ ift eine ganj liebenäwürbige,

prächtige grau unb Sünftlerin. ©ie ftubirt an ber SIfa unb an ber

©enta unb ift ganj beterminirt, tätige Propaganda mit ©einen

Dpern ju madfjen. 9Rorifc Witt nod) in biefem SDlonat ©einen

9ßibelungen»9ting in SBieäbaben öorlefen.

SBenn idj nadf) ©arföruf)e getje, werbe id)3Jiori$ nodfjmals inSBieS*

beben befudjen.

©ein Srief an E. 21. ift mir Ijeute frülj jugefommen. SSortrefflid)

unb ganj ©einer würbig, — 9iad)mittag3 faljre idj nadj SttPrSburg, um

fDognet «. Sifjt, ©riefteetffel. L 17
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bcm jungen §erm aufjuwarten, unb »erbe üjm fogteid) ben ©rief ein*

tyänbigen.

3)ie Sßrinjefe t>on Sßreufcen tft ^ter bei üjrer SÄutter unb bleibt

waljrfdjemlid) bis ®nbe Suli. — Db bie Xrauer*@tiquette mir erlauben

wirb fte ju fpredjen, weife idj nid)t. —
SRun lebe wot)I in ®raubünben, 3)u göttlicher Sföenfd). SBenn S)u

an ben Nibelungen fdjreibft, fo lafe mid) bei 2)ir fein unb behalte mid>

in Dir fo, wie 3)u mid) aufgenommen — in 23af)rf)eit unb Siebe

17. Suli 1853 — SBegmar— ©ein

g. 2-

Änbei fdjide idj S)ir einen SBrtef öon Söller, ben 3)u mir ge*

tegentlid) wieber remittirft. §aft S)u feine SBrofdjüre „ÜMobte ber

6prad>e" gelefen?— SBiUft 3)u iljm fcietteidjt ein paar SDSorte jutommen

taffen? —
SBergeffe nidjt bie Karlsruher Partituren — unb womoglidj

Stimmen, — abreffire immer SBegmar,

Jpodjgeeljrter §err ©octor

!

£ier ift mein 33ud)
; hoffen ©ie nidjt, etwas barin ju finben, ba<

mit mir nid)t ba3 Unglüd ju Xljetl wirb, SBorwürfe &on 3f)nen ju

empfangen.

3d> fanbte ba3 33ud) an SBagner, unb mid) mad)t bie Seforgnifc

angftttd), e8 fönne iljm mißfallen; — wenn id) bod) SeftimmteS

Wüfcte! SBagner f)at mir eine unenblid) ^ot)e greube burdj Ueberfen*

bung feiner Nibelungen bereitet, id> banfe bieö S^nen — ©ie waren

ein gürfpredjer.

3d) bin nod) bei ber Settüre be8 S3udje3. ÄnfangS war mir*

befrembenb, bod> jog8 mid) an in ber Sßeife, wie eben grembeS anjteljt.

Unmerflid) aber öerfenfte id) mid) unb ffif)te mid) jefct mit wahrer

2BaIf)alIamonne t)eimifd) barin. 2)a3 2Berf wirft mit einer SWadjt auf

mid), bie ganj eigener 9lrt ift, unb id) l)abe ntd^t Suft meinen ©eift

abjumartero mit SReflejionen.

©3 ift ja fo fd)ön, wenn fic§ fold)e nid)t aufbrängen; fpätere 9tad)*

i
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wirfung beS SudjeS wirb erft ju SRefleponen führen. 3$ glaube nid)t,

bafc fett 3af)tf)uttberten ein fo waf)rf)aft f)el)r es ®idf)terftfid gefc^affen

würbe, fo gewaltig unb fo einfalt&oll — einfadf) in ber©pradje; ba

ift boef) 9Jiarf in jebem SBorte. SlQeS erfd^cint mir grofc barin, felbft

optifdf) genommen : bie ©öttergeftalten fe^e idf) immer grofj, bodf) &on

ibealer Äraftfd^öntjeit ;
idf) l)öre tfjrc Stimme tocit fallen, unb wenn fic

ftdf) bewegen, fo wel)tbie2uft baöon. 2Bal)re9Rufif i ft bic ©pradEjc fd^on,

unb barum ift fie unmöglich „in SDiufif ju fefcen". 3d) l)abe eine ^eUc

Stauung toon ber wirflicfjen ©arfteUung biefeS SßerfeS unb feiner 93oll*

enbung, unb idf) füljle eine SIrt ©pratfjmelobie aus ben fdfjwungljaft

geglieberten, lebenbig gruppirten SBerfen SBagnerS heraus, wie fie mir

als lefcteS 3beal ber bramatifdfjen Xonrebe bei ber Arbeit meines

Sucres toorfdfjwebte. ©ie werben toielleitfjt bereits eine ä^nlid^c Slnfidfjt

l)aben, ober trielmeljr: ©ie werben wiffen, benn ©ie waren ja bei

SBagner.

Än biefen mödfjt idf) alle Xage fd&reiben, wenn audE) nur immer

jwei 3eüen ' ® ott bewahre ben SBielbeanfprudjten öor meinen

l)ödf)ft überflüffigen Sßörtern. 3df) möchte nur jeljn ® ef ang*9loten t)on

SBagner ju feinen Nibelungen lernten lernen, bann l)ätte i<f) feften gu&.

©rfjaben wie ©rjgufc ftet)t Sßoban ba, unb boef) jugleidf) fo menfdjlidf)*

fafcbar. ©er ©djtufc beS erften SIfteS ber „SBalfüre" ift tynrei&enb,

©Ott, idf) füllte wie ©iegmunb! 9Jiir wirb fo weit in ber ©eele beim

Sefen, wie wenn idf) Don einem l)ol)en fünfte aus in eine grofce neue

SBett fäf)e.

Saffen©ie midj bodf) in jwei flüchtigen SBorten irgenb StwaS über

SBagnerS Sntention wiffen, i<f) banfe es 3f)nen ewig

!

3mmer beule idf) meiner Steife unb meines SBeimarer Äufentf)altS

mit (Sntjäden : bie Slltenburg befinbet fidf) baguerreotypirt in meiner

©eele.

9lodf) raudje tdf) 31)te $lantageS , wenn tdf) midf) nadE) eifrigem

©^reiben belohnen will. Sljre 9. Sinfonie für jwei ?ßianoS l)at mid)

in fe^r großartigem 9Jiafce begeiftert, eS ift eine wunberbare Arbeit,

bie id) nädfjftenS befpredfje.

SGBtc fte^tS mit neuen ©bitionS? —
Saffen ©ie mid) über Stiles fdjreiben

!

17*
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3m Diepgen Feuilleton fdfjrieb id) über ©te unb ©agner brei

»rtifel, l)interbrein fommt nun ©. unb fdfjreibt aud), fo ÜWand^eS um*

rennenb, totä idf) aufbauete. Sr ift ein fdfjrecflidf) fonfufer ©eift, unb

ber $umor ba&on ift, baß er aQe Änbem für lonfufc l)ält.

Eomponirt SRaff fdfjon fleißig an feinem ©amfon? 3d) $offe, baß

er balb t)on fidf) pren läßt, ©rüßen Sie i^n bod) freunblid&ft!

Unb nun empfehle id) mid) Sljuen, mit ber Sitte um 9iad>ft<j()t mit

Syrern ganj ergebenen

Königsberg, ben 3. 3uli 1853. Souia Sföljter.

120.

Deine tjcrrlic^cn ßcilen auf rofigem Rapier ^aben mid) toieber er»

labt. — Die 2uft ift Ijier jefct fo bicffüljlig unb butterig (fo nrie ranjige

Sutter!) — 9tun, fei bem tüte e3 fein mag! 3d& l)abe mid) barum nid)t

ju fümmem — Du fdf)reibft Deine SRibelungen, unb Delenda Phili-

ster inm !

Unferm jungen ©roßljerjog Ijabe id& Deinen ©rief eingef)änbigt,

unb fann Dir tierfidfjern, baß er Deine eble ©pradfje, Deinen l|od>*

^er^igen Xort in fidf) aufgenommen §at. Die Sßrinjeß t)on Greußen §atte

id} bie (Sljre toorgeftern ju fef)en. ©ie üertocilt f)icr im Belvedöre oljne

Äammerl^errn ober Dame d' honneur, ganj als tiebenbe unb dußerft

liebenämürbige % ödster, bei it)rer SWutter ber grau ©roßljerjogin*

©roßfürftin (ba$ ift jefct bie offizielle Benennung ber ©roßljerjogin

9Jiaria**ßaulottma), unb ßigefar, ber bei ber großtjerjogl. ©roßfürftin

afö bienftt^uenber toirflidfjer Sammer^err unb $au3marfd)all öerbleibt,

erjäfjlte mir Sßunber über bie ©rajie unb 2tnmutfj ber Sprinjcffin Don

Greußen. — 3$ t)abe itjr natürlich 2KefjrereS unb S3icleS toon Dir ge*

fagt unb erjä^It. —
Dießüridjer tjaben fidf) ganj toortrefflicf) benommen, unb loir^aben

Ijerjlidfjen 2tntt)eit in S33et)mar an Deiner ©erenabe unb bem ^adeljug

genommen, ©djabe, baßDoppel'^epSnic^tmeljrbatoar— er f)ätte

mitgetrommelt unb mitgefacfelt aus öoUem §erjen! — Uebermorgen

muß icf| nad) SarlSbab reifen, too icf) big jum 15. Stuguft bleibe. —
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Äbreffire atfo SartSbab bis üJlitte Sluguft — fpäter SBetjmar. ©er

28. Stuguft (©oct^cS ©eburtstag— cxfte 9luffüf)rung beSßoIjengrtn!)

ift sur „§ulbigung" beS neuen ©roftfjerjogS beftimmt. 3df) werbe

waf)rfd^cinlic^ an biefem läge f)ier fein — unb Ijabe im Auftrag

einen SKarfd) (t)on ungefähr 200 ©aften) componirt. SRaff foQ ein ©e*

beum fdfjreiben ju ber Kreppen fyitt.

gür ©eine freunbtttfje SBetlciljung beS ©ann!)äufer unb Sofjen*

grin nadf) Karlsruhe foge i<f) ©ir beften ©anf . ©u erfpareft uns ba*

burdj 3e^ un& äRülje — unb idf) bin fo ganj gefiebert.

3df) ja^le atfo, bafj ©u bis ju ben 15. bi§ 18. Stuguft (bitte aber

nid)t fpäter, wenn mögtief)) an ©e&rient in EartSrufje bie fämmtlicfjen

Dtdfjefter* unb Sf)or*<3timmen nebft ben betreffenben Partituren fidjer

eingefanbt fjaft, unb werbe fogleicf) ©e&rient bat)on a&ifiren. — (Sine

correcte unb begeifterte Sluffüljrung ber ©annl}äufer*£)ut)ertüre unb

ber 2of)engrin*©tücfe garantire icf) ©ir, unb ©u fotlft nur Sefriebigen*

beS barüber öernef)men —
SSemt eS ©ir nicfjt ju umftänbtidf) wirb, fo ricfjte ©idf) bodf) fo

ein, bafc icf) (mit mehreren Stnbren) nadf) bem SartSrufjer ÜÄufiffeft —
fo gegen 24. ober 25. ©eptember— mit ©irmetteicfjt in SJafet jufammen*

treffe unb noef) einige ©age — wir wollen fie 2of)engrin*©age nennen

— auflebe. — 3df) beule, bafc ©u bis baf)in toon ©einer Steife jurücf

fein wirft, — unb es ift uns beiben gefunb, wenn wir uns wteber

fefjen. —
Seb wot)l in ©einer Äraft, mein großer l)errlicf)er Sftidjarb !

—
©rüfce freunbfdfjaftticfift ®eorg — unb tafj balb Ijoren toon ©ir

SBcgmar, ben 25. 3uli 1853. ©einen

Sranj.

93iS ju bem 15. Stuguft abreffire SavlSbab; bann wieber

SBetjmar.
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121.

§ab ^erjlid^cn Dan!, Du fiiebfter, für ©einen froren ©rief:

faft fd)äme id) mid) öor Dir wegen meiner fdjtedjten Saune, bie ntic^

lange abhielt, Dir wieber ju fdjreiben. 3df) fütjrc hier ein unertrag*

li<f)e3, öbeS Seben, in einer großartigen, aber fchrecflicf) rcijlofcn Um*

gebung. Stn Anfang machte id) mit ©eorg Äuäftüge auf bie ©letfdjer

unb in benachbarte Xf)äler : ba fid^ ba3 aber mit ber Stur ni<f)t öertrug,

blieb ich enblich auf biefefc SRcft befdjränft, toon wo id) glüdlid)er

Sßeife übermorgen nun wieber fortreife. Db mir bie Äur etwas ge*

nüfct, muß bie golge erft auaweifen : im ®anjen höbe id() feine Suft gu

einer SEBieberholung; ich bin ju unruhig, um aQer X^atigfeit auf fo

lange ju entfagen, furj: id) bin fein Sturmenfd), — ba8 felje ich nun

einl Se^t glühe id) bot ©etjnfu<$t, nach Italien ju tommen! 8or

Snbe ?tuguft wiß ich aber bie SReife nidf)t antreten: erft im September

foH e$ für unö in Statten beljaglid) werben. SBie lange id) mtd) bort

herumtreibe, weiß (Sott: vielleicht halte id) e8 allein nid)t lange

au3; nur ift mir ber ©ebanfe, fobalb fdf)on toieber nadf) ber ©chweij

jurücfjufe^ren, jefct wiberlid). ©age, liebfter granj, ^aft Du es

benn ganj aufgegeben, nach SßariS ju gehen? Sin 9tatbejt)ou3 bort

mit Dir wäre mir bodh Diel angenehmer, als in bem trioialen S3afel!

33ift Du benn gar fo fet)r an ßeit unb SRaum gebunben. — SKatür«

lieh beherrfdjt bie Hoffnung, Dich in biefem Saljre noch einmal ju

fehen, alle meine Sßläne, unb bieteftDu mir Snbe September baju

©elegenheit, fo wäre ich ein fdf)öner Starr, wenn ich ftc ungenüfct

vorüber gehen ließe! SBieberfehen werbe ich DidE) baher: nur wage ic^

bie Sitte, baß Du e3 möglich ju machen fudjteft, wenigftens nad>

<ßari8 ju fommen, wo id) mich gern eine furje $t\t jerftreuen mödjte,

ehe ich fef* tüteber nach metner bieberen Schwei} jurüdfehre. SBon

Äarföruhe ^aft Du jefet ja nicht weiter nach SßariS als nach SSafel

:

in einem Sage ift man toon (Straßburg bort. — SBerjeitje, baß ich Dtdj

mit biefer — Kaprice fo bränge! —
Die „ÜBJieSbabener 2ol)engrin<Dofe" hat großen Sffeft bei mir ge*
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madjt: fte würbe mir t>on meiner grau §ierf)er nadfjgefdjidft. ©eine

Saune fdjeint öortrefflid) gewefen ju fein, fo — bafe ©d&inbelmeifcer

fte jebenfatte nid)t begriff. $lud) biefe Dofe foQ in meinem ^Raritäten*

©abinet bereinft prangen! —
SBermutl)ticf) Ijaft 2)u jefct eine ©inlabung t)on Seipjig erhalten?—

SGBirfing f<f)rieb an mtd) wegen be$ ßoljengrin: tdf) fd&rieb bagegen an

SRaljmunb §ärtel, er möge biefe Slngelegenljeit in bie §anb nehmen,

unb SBirfing meine »Conditio sine qua non« mitteilen. S)u fiel)ft

alfo, id) war 2)eine8 ^eunbf<f)afts*33erfpre<f)en3 ftar! eingeben!, unb

l)abe tüchtig barauf lo3 gefünbigt. —
3n Serlin fott e$ nun alfo bodf) nodf) mit bem Srolffdf)en Xann*

Käufer Srnft werben: ©Raffer fdjrieb mir audf) batoon; im ©eptember

ober Dftober. —
?lu8 ?ßofen fdjrieb mir ber junge bafc fein SSatcr enbltd) feine

ßufttmmung baju gegeben Ijabe, bafc er fidE) gänjlicf) nur nodt) ber SWufif

wibme, unb nun bittet er mid) faft fußfällig if)m ju erlauben, bafc er in

meiner ÜRät)e in &Mä) leben bürfe. gaft fefcte midf) ba$ in SBerlegen*

Ijeit, benn idf) weife, ber junge üJlann irrt fidf) in mir unb in 3ürid);

bodf) fdf)rieb i<f) il)m, bafc idf) jefct öerreife, unb ba er augenblidlidf) fort

wolle t)on Sßofen, fo möchte er junädfjft 3)id) in SBeimar befudjen (idf)

wollte 2)idf) benachrichtigen) : bann mödfjte er mit nad) fiarl3ruf)e ge^en,

unb t)on bort enblicf) nad) ßürief), wo idf) tf)m gern — fo lange er e3

ausweite — freunbfd&aftlicf) jur ©eite fielen wollte, ©ei alfo nidfjt

bö3, bafc idf) S)ir aud) biefen etwa« auf ben §al3 gefefet fjabe: ©u wirft

il)tt balb wieber lo$! —
3d) habe immer ein peinlidjefc ®efüf)l, als ob ich feit unferem 3^

fammenfein bei$ir toerloren haben müfcte: toermuthtich, weil id) fütjle,

wie triel S)u bei mir gewonnen f)aft — gewonnen, wenn S)u noc^

gewinnen fonnteft! ! — 3d) SRarr !
—

S)ie Stimmen u. f. w. beforge ich nadjfte Sßod&e nad) $arl§*

ruhe. —
©t. ©eorg ift nodE) faul: boch f oll er arbeiten. ©r grüftt freunb*

fd^aftlic^ft.
—

SRun leb* wohl ! mehr barf id) nicht fd)reiben. ©ag S)u mir aber

redjt balb, ob 2)u mich noch nicht fatt befommen Ijaft?
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©rttfje bic grau gürftin toerehrungS&oflft toon mir: balb — fehen

wir uns wieber!! —
2eb' wof)t, leb' wohl, Du befter aller 3Äenfcf)en. S)ein

©t. üJlorife. SR. SB.

R S. SluS beut föofl*®erlinifchen Xannhäufer wirb e3 nun bodj

nid&tö. ©chöneef fdjreibt mir foeben, bafj er mit bem Direftor

SB aHuer gebrochen habe, weil er ben eingegangenen Verpflichtungen

in Sejug auf bie §erfteüung be3 ©anjen nicht nachfomme.

122.

®u Ijaft nrieber tüie gewöhnlich, fiiebfter, einen vortrefflichen

Einfall. — SßJir gehen alfo nach Sßariä unb geben un£ bort rendez-

vous foglcid^ nach ben ©arlSruher Aufführungen 6nbe ©eptember. —
3)a früher S)ein 3mecf bodf) hauptfächlich ift, ba$ SWittcIlänbifd^c SERecr

ju befugen, ratf)e ic§2)ir nach ©enua unb 9RarfeiHe ju gehen unb öon

bort nach $ari$ — »La M6diterran6e est un lac fran$aist fagt

Napoleon — nun fo jiehe benn auf ein paar SBod^en üon ©einen

©djweijer Seen ju ben granjöfifchen unb fomme bann ju mir nach

$ari3. —
33i3 SKitte Dftober muß id) wieber in äBegmar jurücf fein — wir

haben aber mit 14 Xagen *ßari3 ganj genug.

Stljo gefagt — gethan. —
S. foH mir ganj witlfommen fein in Söetjmar. — Sr hat mir

früher fchon ein paarSJiat gefchrieben. Unter uns gefagt, habe ich auch

meljrereS t)on if)m gehört, wag nicht auf eine übermäßige ©olibität

fdjliefjen läßt. 2)a$ foH mich jkboch nidf)t fümmern — unb muß

2Jf ef er überlaffen bleiben!

SSor einigen lagen erhielt ich c^en Srief üon Serlioj in S3eant^

wortung meines legten Schreibend, worin id) ihm 9Äehrerc3 über 5Md)

gefagt —
Sch citire folgenbe $eilen barauS:

„Unfere ffunft, wie wir fie üerftehen, ift eine 9ÄilIionären*Jhinft
f

.

fie braucht SRiHiouen. 9Rit ben Millionen toerfchwinbetjebe Schwierig*
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feit, toirb jebe bunfle Sntctligenä erleuchtet, werben SJtaulwürfe unb

§üd)fe in bie ©rbe jurücfgewiefen, ber SKarmorblocf jum ©ott unb

ba§ ?ßublifum jum ÜÄenfdfjen, — ot)ne 3JiiHionen bleiben nur nadf)

ireifeigjafirigen Stnftrengungen §anä ber Xölpel wie jutior —
— „Unb nidfjt ein §errfdf)er, nitfjt ein 9totf)fdf)ilb, ber ba8 toer*

ftünbe! SBäre e2 nidfjt benlbar, bafc wir mit unfern geheimen Sin*

fprüdjen gan§ einfach SRarren unb un&erfdf)ämte Slerle wären? —
— „3dj bin wieSJu öon berfieidjtigteit eines in einanber ©reifend

jwifdfjen SEBagner unb mir überjeugt, wenn er nur feine SRäber einölt.

SBa§ bie paar ßetlen betrifft, Don benen S)u fpridfjft, fo tjabe idf) fie

nie gelefen, unb trage fie if)tn nityt im Oeringften nadf); id) tjabe felbft

genug *ßiftolenfd)üffe in bie Seine ber Sßaffanten abgefeuert, um mid)

itidfjt barüber §u toerwunbern, wenn id) meinerfeitS einige „SRefjpoften"

erhalte."

3n $ari§ wollen wir ba§ Sapitel fortfefeen. 2ln ©toff unb gutem

©pafc wirb e$ nid)t fetjten.

Sn Seipjig tjoffe id) tüafjrfc^emtidE) ein paar ßeilen toon 2)ir —
unb id) fdf)reibe S)ir toon SBetjmar aus (Snbe biefeS 3Jionat8) ganj

genau, wann unb wie lange id) in ?ßariä fein fann. ©otlte id) S)ir in

ber Swifctjenjeit ju fcf)reiben ^aben, fo abreffire idf) ftnxity — wie SDu

SSeijmar. — 2eb wot)l unb wol)lgemutt) — unb fdfjwäfce nur fein

bummeS 3eu9* über ben etwaigen SBerluft, ben S)u bei mir erlitten!

3nßeipjig will i<f) bießol)engrin*5lngelegent)eit beforgen. — 33i3

jefct f)abt icf) nid)t§ barüber oernommen. SDein

granj Sifjt.

123.

Sieber granj, lafe S)ir tjeute nur mit wenigen QtiUn banfen für

® einen legten SSrief ! SKit bem „©djreiben" an SMdE) wiü'3 gar ntd)t

me^r ge^en: mir fällt watjrlidj nichts anbre8 mef)r ein, als bie Xrauer

über ©ein SBerfdfjwinben unb ber SBunfcf), balb unb lange $eit 2)idj

ttrieber ju Ijaben. SltleS Übrige berührt midf) faum meljr, unb alle

*g*ftf)äftli(f)e" 33ejief)ungen jwifdfjen uns Ijaben nur feljr bürftigen SRetj

für mid). S5a$ ©tnjige, worauf idf) finne, ift: 2)idf) in biefem 3al)re



— 266 —

nod) mieberjufet)en. ©ieb mir bodf) nadf) bem Jtarl3rul|er SRufitfeft

ein Rendez-vous in $ari8. SWeine grau fcf)icfe i<^ {ebenfalls nadj

ÄarlSruIje, baß bie mir ein ©tücf üon Dir mitbringt.

gaft „f<f)reibe" icf) Dir nur, um Sief) ju bitten, ben beiliegenben

93rief an ß. Söf)ter ju beforgen: id) fenne Weber Xitel nod) Äbreffe

üon if)m. 8lud) fönnteft Du bei it)tn eben biefen ©rief entfdjulbigen:

er ift — glaube idf) — ungeheuer fdjtedjt unb fonfuS gefdjrieben. ©er

närrifd&e 2Kenfd) wollte etwas über fein Shtcf) Don mir f)ören: fowie

tef) aber nur ben fiopf irgenb ein wenig in bie £f)eorte l)änge, fo

fcfjmerjt midf) mein ©etyironert) fogleidf) fyeftig, unb id) werbe ööHig

unwohl: id) mag, fann unb wißnid&t metjr tljeoretiftren, unb berjenige

ift mein greunb nicf)t, ber mid) wieber auf biefeS toerffu<f)te gelb öer<

locft. Pereant alle X. unb X, fobalb fie nidjtS Seffere* wiffen, afe

biefeS ewige fonfufe ©peculiren über — Sunft! ! !
—

§ier lebe icf) in wilber Sinöbe: @i3 unb ©dfjnee um mid> tjerum;

üorgeftem trieben wir uns einen falben £ag auf ©letfc^ern I)erum.

§erwegf) muß mit aushalten: id) laß' if)n nid)t au8 bem ©ante, er

foQ arbeiten; baß er bie Did&tung für Diel) bereite ftarf im Äopfe mit

fid) trage, fdfjwor er mir geftem ju: ©lücf auf!

SSeforgc mir Deine SÖlcbaittc! t)örft Du, böfer SJienfcf)? Die muß

idf) nun I)aben. 3m Übrigen tf)ue mit mir wa$ Dir beliebt. SBegen ber

$ufenbung toon Stimmen unb Partitur für Slarl3rul|e, erwarte id)

Deine SBcfe^Ic: meinen ©rief au8 ßfjur fjaft Du bodf) erhalten? —
Daß Du mit X. angefnüpft f)aft, toerbrießt mid> faft: bie fieute

finb'3 nid)t wertl), baß man fie fudjt. üJlerf auf, es wirb nichts ©r*

freulidf)e8 babei f)erau8fommen: ganje 9Renfcf)en ober gar feine—
nur feine falben; bie jiet)en un3 — herunter; wir aber jic^en fie nie

herauf. SJiidj fönnte es nur ftoljer madjen, wenn biefeS latent mid)

ganj ofyte Unterftüfcung ließe. —
9lun, maef)' aber and) tjier wie Du wiflft: t)or ?lllem aber forg',

baß Du mid) lieb betjältft, unb baß wir balb un3 wieberfef)en

!

fieb wofyt Du Dfjeuerfter ! Dein

@ct. SRorifc Etn. ©raubünben 31. SB.

26. Suli 1853.

SBtelc ©rüße öon @t. ©eorg.
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124.

3a ttwl)rlicf) ! $>a$ Schreiben ift eine 9Äif6re — unb 2Äenfdf)en

unferer ©orte follten gar nic^t fd&reiben. Sebodf) tjaben mir ©ein

SRofa Rapier unb ©eine funfelnben Settern — bie fidf) ausnahmen

tuie fpanifdje ©rauben! — eine lierjlidfje greube getrau.

Sßäljrenb S)u in ßf)ur 2)icf> ber 2Baffert|eilfdjaft ergiebft, fifce idf)

in SarlSbab unb fefje mir alle bie toerfdjnupften ©efidjter an — eines

aufgenommen, wel<f)e8 mir immer wie tjelle, milbembe ©onne leuchtet!

— 33i3 jum 16. mufc idf) nod) Ijier bleiben — unb am 22. bin i<f)

xmeber in äBegmar jurücf. 81$ ©toertiffement geniefte id) t)ier ßabifcli

unb fein Shir*3Baffer*Drcf)efter, — Sllbribge ben fdjwarjen SRoSciuS,

welker ganj toortrefflidf) Othello, SÄacbetl) unb gieSco barftettt —
unb plus, falfd>e Araber unb autljenttfd&e ©l)inefen, bie jum 2)a&on*

laufen beulen unb flimpern.

Sei meiner ©urdfjtetfe fal) iü) in fieipjig 85. Salb erfdf)eint fein

neues Sud), worin fid) ein ganj befonbereS Stapitel befinbet — „Sritif

SR. SB agner 'S". SBir wollen feljen, ob mit »erbaulichem ©toff ge*

braut. — 3n ©reiben befudjte ii) SR . '8. grau Summer unb il)re

©dfjwefter l)abe id) in &Md) liebgewonnen — unb ber eigens um
mir ju begegnen toon SßiHnifc einberufen würbe, gefiel mir bieämal

ganj wof)l. S5ei meiner SRetour*$Reife werbe id) wieber bei SR . 'i midf)

einfinben, benn eS t^ut mir wol)l, mit Seuten, bie fidf) als ©eine

fjreunbe bewähren, in Serbinbung ju bleiben. — SBir bilben fo eine

tleine Äirdje unb fingen S)ein ßob unb erbauen uns gegeufetttg. —
©ib ac^t, lieber SRic^arb, unb lafc' SJir'S gefallen, benn es muf$ fo

fein: — S)u bilbeft fd&on jefet, unb ftetS meljr, ben concentrifd&en

iperb jeglidf) eblen SBoHenS, f(ot)en SmpftnbenS, unb e^rlid^en 93c*

ftrebenS in ber Sunft. — SMeS meine wahrhafte Überjeugung, ot)ne

^ebantiSmuS ober ßljarlataniSmuS, welche mir beibe tjorrenbe Unbinge

ftnb. — ©rmangele nid)t ©einen bominirenben ©inffafc auf ©. baljin

ju wenben, baft er feine gäf)igfeiten betätigt — unb jwar mit einiger

Sonfequenj unb SRegelmäfcigfeit. — 3d) fprad) if)m toon S3/S SSor*

Ijaben einer Slunft*9let>ue. SBenn 2)u il)m feine Aufgaben fteüft,



- 268 —

\o *ann er ber ©adje unb fidf) felbft gute ©ienfte leiften. Sunächft

nuifc man aber baS Such 33.'S abwarten, um ju feljen, welchen Sßeg

man mit ihm weiter gehen fann.

SBte fteht es mit bem Seitenben Programm, tocId^cS mit

Dir entwerfen foü?— ©ieS ift ber wesentliche Slngel*©tein beS ganjen

Unternehmens. Safe ©id) nicht ba&on abmenben
; ich erachte eS für

notljwenbig, bafc ©u ©ich einiger 9Rüf)e unb Sangweite ju biefem

3wede unterjiehft. — ffle&or ich m$ SB^mar gehe, will ich mit 93.

eine categorifche Unterhaltung über ben ©egenftanb pflegen. — $aft

©u mir barüber etwas mitjuthetlen, fo fdfjreibe mir Poste restante

Seipjig ober beffer unter bem Sou&ert öon 93., bermafeen bafj mir ©ein

Srief am 19. biefeS 9RonateS in Seipjig gufömmt. — Vielleicht finbeft

©u bis bahin Qtit §auptpunfte beS Programms, ber „SBlätter für

©egenwart unb ßufunft ber @efammt*Sunff feftjufteUen unb bie

Eontouren ber Aufgabe §u jeichnen.

SftodfjmalS wieberhole id), bafc ftdj ohne ©ich unb ©eine unmittel*

bare unb mittelbare ©inwirfung nichts, ober nur etwas triel Schlechteres

als nichts, tfjun läfet. ©ci alfo gebulbig unb hilf, wie unb wo ©u

helfen tannft. —
SBergeffe nicht, baft ©.©. bie ©annhäuf er* unb Sohengrin*

Partituren unb Stimmen jum ©ebrauch beS EarlSruher SRuftffefteS

am 15. Sluguft erwartet. ©u bift immer fo genau unb forgfältig im

©rfüllen ©einer ^Besprechungen, bafc i<f) ganj beruhigt bin, unb Dir

nur anbeute, bafc man in Karlsruhe gerne fobalb wie möglich junt

ßinftubiren ©einer ©tücfe toorfchreiten möchte.

33. fommt wahrfcheinlich aud) nach GarlSruhe, unb trifft (5nbc

biefeS üJlonateS in Söetjmar ein. 3ch ^abe in ©reSben mit SJtefcr ge*

fprochen unb ihm §. fehr nachbrüeflich empfohlen als ben geeignetften

ÜJtufifer, ben er mit bem trierfjänbigen ßlaöier^uSjuge beS Xann*

häuf er beauftragen foüte. gaHS ©ir SWefer barüber fdfjreiben würbe,

fo bift ©u wohl fo gütig, ihm ju biefer Arbeit, toorjugSweife anberer

Arrangeurs ober ©erangeurS, anjurathen.

©rüfce freunbf^aftlichft ©. — unb bleibe mit mir, —
tfarlsbab, 7. Sluguft 53. ©ein

55- S
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P. S. Unfer greunb ftöfjler ift in lefeter 3eit fehr angegriffen

roorben öon Seiten mehrerer Subimbuen, tüetdEjc fiel) anmaßen Dir

feinblid) gegenüber ju fielen , wäfjrenb ftc fiel) nur in einer niebrigen

unb bobenlofen SRegion ju bewegen vermögen. — DaDu watpr*

jcfieinlicf) ähnliche ßeitungen nidjt tieft, benachrichtige id) Dich ba&on,

unb bitte Dich, in Deinem 9Scrfcf)r mit fiB^Ier barauf SRücfficht ju

nehmen unb tfjn, alg einen „©utgef innten" in freunblidjem Sin*

benfen ju behalten —
Möhler fott Dich nä<f)fteg 3aljr befugen. Du wirft mit if)tn JU*

frieben fein. — Deinen ©rief an il)n habe idf) fogleidf) beforgt —
R S. Xradf)te, wenn möglich big Snbe September üon Deinen

beabftcf)tigten Steifen jurücf ju fein — fo bafc wir ung nach Karlsruhe

wieberfehen. 3cfj beule, bafj ich am 24. September ganj frei fein

werbe. —

125.

fiiebfter ! ich bin etwas frütjer toon St. äRorifc jurücf : bog fchrieb

ich Dir wof)l fdf)on, baß i<f)'g wollte? Deinen legten Srief erhielt ich

jebod) pünftlicf) nachgefcf)icft. Slm meiften freute mich baraug Deine

gute Saune, unb bafc Du ben Dregbener lag bei 90 verbracht haft,

wag mir öon biefen fdf)on mit großem 3ubel toermelbet warben war;

nach ihren Sd^ilberungen war mir'g, alg war' id) mit babei gemefen,

als war' biefer Slbenb nur eine Sortfefcung ber ßeltwegtage gewefen.

Dag war ganj herrlich unb lieb toon Dir! — üJlit Ä. muß id) abwarten,

bann wollen wir fe^en. —
& e or g hat mir geftern toerfprochen, fjeuteDir ebenfatlg ju fd)reiben

:

er äußert fid) fet)r willig unb für bie Sache eingenommen ; mir wirb'g

feljr lieb fein, wenn eg bamit Srnft wirb, benn bann habe id) 3tugfi<f)t

für bie 9ftöglidf)feit unb bag ©elingen ber Unternehmung— aud) ohne

mtd)

!

üKein lieber granj, ^öre — ein für alle mal! — ftreidf)t mief)

ganj für jebe literarifd) fritifd^c Unternehmung, id) f ann fo

etwag nid)t mehr mitmachen. 333ie eg mir öor einiger ßeit ein unab*
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weiSlidf)eS Sebürfnife war, in einem öotlftänbigen 3ufammen^ange

meine ©mpörungen auf bem SSoben ber Shmft unb beS SebenS auSju*

fprechen, ebenfo — unb eben beSfjalb — bin ich jefct ganjlid^ ohne

ollen inneren Xrieb ju Shmbgebungen, bie für mid) jefct fein Sebürfnife

mehr finb. S)aS weifet ®u aud), tote S)u aud) weifet unb jjeberjeit oor«

trefflich bewährft: »quand on agit, on ne s'explique pas« — (idf)bin

jefct nur nodE) jur Slction , nt<f)t mehr jur ©Eplication bisponirt) :
—

nur fdjeinft S)u nod) ber SWeinung ju fein, id) würbe eS— um ber

©acf)e willen — ju einer flehten ©elbftüberwinbung bringen tonnen,

unb (für mid): nebenbei) boef) nod) mit angreifen bürfen. ©aSift

es nun, worüber id) mir felbft immer flarer werbe: — gewife, meine

gähigfeiten, jebe einjeln genommen, finb gewife ntd^t grofe, id) bin unb

leifte nur bann etwas, wenn id) im Stffcft äße meine gafjigteiten ju<

fammen faffe , unb rüdfid)tSlo3 fie unb mid) barin uerjehre. SEBorauf

mid) bann mein SSffeft hütweift, baS werbe id), fo lange als nötfjig —
fei eS 9Rufifer, Sinter, ©irigent, ©chriftfteller, SRecitator, ober was

fonft ©o war id) auef) einmal fpeculatiöer Jhmftphilofopf). Sieben«

bei — neben btefem $auptftrome — fann ich aber nid)tS fd)affcn unb

treiben, aufeer mit l}öd)ftem ßwange, unb bann würbe ich nur etwas

ganj Schlechtes machen, unb bie ©eringfügigfeit meiner ©pecialfäfjtg*

feiten jum ©rfchreden aufbeden. — SEBaS S)u t)on mir wiUft (ober triel«

mehr — idf) weife redjt gut ! — was X. Don mir will) braud)' id) aber

and) nid)t mehr ju tfjun. 3d) ^abe über baS betreffenbe X^ema fo

SSieleS unb fo 8luSführlicf)eS gefagt, bafe ich mir bewufetbin, t)ott*

fommen genug getfjan ju höben : X. unb feine ©enoffen unb ©egner

haben meine ©Triften nod) gar mdf)t einmal fo gelefen, wie fie gelefen

werben müffen um uerftanben ju werben. ®S wäre fonft ganj unmög*

Iii), bafe als grudf)t Don all meinen ©arftetlungen enblidf) tiefe un»

glüdlid)e „©onberfunft" unb „©efammtfunft" ^erauSgefommen wäre.

(Shrlidt) gefagt : mid) efelt eS, mit geiftlofen ßeuten über S)inge mid)

ju unterhalten, bie fie nun unb nimmermehr capiren, weil fie ein»

mal feine ©pur fünftlerifdf)eS unb wahrhaft menfcf)lid)eS SEBefen an

fidf) ^ben. SBenn id) noch einmal polemifiren möchte, fo würbe baS

weit eher gegen biefe ungtüdtichen „Stufgeflärten" fein, als gegen bie

abfid)tlich fcerftoeften 2iteratur*3efuiten, um bie man fid) eben nur
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bann ju befümmern fjat , wenn man burdjau* audf) als Site rat

3?ed)t f)öben will, — was mir nid&t einfällt. — ?lllerbingS —
SUlerbtngS — würbe td) mtdf) feljr freuen, ju erfahren, bafe

icf) toon mehreren ri^tig toerftanben worben bin, ju feljen unb ju f)Brcn,

bafe ©eiftreidjeS , 33ilbenbeS unb StufflärenbeS — gerabe in einem

foldjem ßweefe gewibmeten Statte — gefd&rieben unb gefagt würbe;

icf) würbe biefe für ben einzigen ßofjn meiner 5lufOpferungen galten!

Äber — ©u mein ®ott — : baS mufe boef) td^ nicf)t wieber fdjreiben,

ober baju mufe tdj boef) nidjt wieber Reifen; baS mufe bod) einjig nur

mm anbetet Seite f)er mir entgegen fommen! 33lofe immer wieber

oon SKeuem fdfjreiben, um enblicf) burdjauS bodf) begriffen ju werben,

baS lann mir boef) aber unmöglich aufteilen, unb gewife würbe icf) bie

Seute baburd) immer nur confufer machen. —
»Ifo: — bleibftSu ber Stnfid)t, bafe bie Seitfdjrift nidjt otjne

midj ju ©tanbe fommen fönne, fo mufe icf) erllären : gut ! bann unter*

bleibe fie; benn bann f)at fie leinen Qtotd unb SEBertf) ! — 9lod) hoffe

id) aber auf ®. : er ift faul, baS ift watjr ; aber, toon ii)m weife idf) ganj

fieser, bafe er weife, worauf eS anfommt, unb wem es gilt, ©eine

ganje SKatur brängt tl>n audf) jefct baf)in, fid) unb fein 3nnereS naef)

btefer uns nötigen Seite f|in loS ju werben : ift er nur erft im 3uge,

fo f)offe idf), er wirb aud) aushalten. @S wirb ftdf) bann ganj toon

felbft t>erftef)en, bafe idf) il)m ftetS meinen SRatf), meine ?lnfid)ten unb

9Beinungen mitteile; in ganj befonberen gälten gef)e icf) wotjl aud)

felbft mit in baS ßeug hinein: nur mufe icf) erft fetjen, bafeSlnbere baS

SBerl eigentlidf) beginnen unb leiten. —
93or SlHem aber audf) nichts toon bem unglücfliefen „®efammt*

fünft" in ben Xitel!!! —
®enug baüon! —
3d) beftnbe mid) übrigens jefct erbärmlid). 8%e<$t ferner fällt eS

mir, mir einjureben, eS müffe nun einmal fo fort gefjen, unb fei nidfjt

eigentlich moralifd^er, biefem ffanbalöfen ßeben ein Gnbe ju machen.

SBüfte, Öbe unb Xroftlofigfeit Don frül) bis jum Slbenb: unb boef) ift

baS jebeSmal einer ber Xage, aus benen fidj einzig baS Seben ju*

fammenfefctü! Um meinem franfen ®el)irnnert> Leitung ju bringen,

bat mic^ nun mein Strjt toermodjt, baS Xabaffd&nupfen ein für alle mal
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aufjugeben : feit fecf)3 lagen neljme i<f) leine Briefe meljr, ma§ nur ber

ju mürbigen &erftef)t, ber ein fo IcibcnfdEjaftlid^cr @d)nupfer war, feie

id). 3efct erft fetje id) ein, bafc ber ©df)nupftabaf ber einjige mirftidje

mid) „ab nnb ju" erquiefenbe ©enufc roax: nun lafc id) ben auef) nod)

fahren. SWeine 9Rarter ift jefct unbefdf)reiblicf) : bod) fü^re idfj'3 burd),

— baS ftet)t feft. Stlfo — feine3)ofen me^r: id) aeeeptire nur itoc^

Drben!

SWeine SReif e ift nun fo geprbnet : — 24. Sluguft — SlbenbS reife

id) toon l)ier ab, unb bin fpäteftenS ben 29. in Xurin, mot)in ®u mit

poste restante fdjreiben fönnteft, falte S)u mir nidf)t nod) l)ierf)et

fdjreibft, toon mo aus übrigens immer bie Sriefe mir nad)gefd)uft

merben follen. — ©enua, Spejia, SRijja pp. werben mief) bann fo lange

feffeln, bis id) öon S)ir genau erfahre, mann unb mot)in id) jum

SRenbejtJOuS fommen foll. 3n ber S?arl3rul)er 3eitung ffat geftanben,

baS üRufiffeft fei in ben Dftober IjinauS t)erfdf)oben ;
bemnad) mürbe

fidf) audE) unfer 3tenbejt)ou$ toerfdjieben? Stannft S)u nidf)t naä) ^ari?

fommen, nun, fo lomme icf) {ebenfalls nadf) Safel: baS toerfteljt ftc^Ü

£>a 2)u jefct gerabe in Seipjig bift, grüfe Srenbel fdf)ön : — menn er

mid) nur einmal befugt t)ätte: idf) tjoffe, mir mürben in manchem bod)

bann meiter toormärts gefommen fein. (Dcoricnt mar f)ier, als id^ —
unb bie grau ebenfalls — abmefenb mar ! !)

— grau ©ted&e f)at mir

fürj(id) gefdfjrieben : t)or meiner Steife foll fie nod) Slntmort fjaben.

Äannft S)u it)r ni<f)t ein (Somplar ber „Nibelungen" befonberS leiten?

33. fott eS nicf)t toortefen. — ©Ott! maS i<f) überhaupt bereue, baS ©e*

bidf)t brudfen gelaffen ju l)aben ! foll nid>t fo t>tct brau ^erum ge»

griffen merben: nod) ift eS mein!

§aft ©u nun ßröffnungen erhalten megen beS ßof)engrin in

ßeipjig? Härtel f)at mir lange f)tx nid)t mieber geantmortet. $offent»

tidf) erfahre icf) jefet balb, mie eS bamit fteljt.
—

Seb' mo^l — ad), leb' mol)l! 2Bie beneibe icf) ©id() um ©ein

ganjeS ©afein ! ! ©rüfje ©eine öeref)rte greunbin, — unb mad)\ ba§

3f)r balb 93eibe in bie ©dfjmeij fommt: — bann — fann eS aud) mit

mir nod) etmaS merben. — Slbieu! ©u lieber ©injiger!

16. 5tug. 53. ßürid). ©ein

3i. 333.
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126.

Sancte FranziBce ! orapronobis!

3df) fd^rcibc S)tr tjcutc fdf)on t>on bcr erften Station meiner italiä-

itifd)en Steife, weit id) S)ir — ben gügungen beS ©efdfjideS nadf) —
erft t)on fytt aus auf ©einen legten SBricf aus SarlSbab antworten

fann. SltleS Uebrige tritt mir nämlidf) in ben ©Ratten gegen unfer

*ßarifer Rendez-vous, ju bem ©u auf eine fo präd^ttge SBeife

Steine Einwilligung gegeben Ijaft. Sefct aber mufft Du mir aus ßeibeS<

fräften Reifen, bamit eS möglich werbe. §öre

!

ffurj unb gut: ber ^iefige franjöfifd)e ©efanbte wollte meinen

*ßafc ntdjt nad) SßariS öifiren; Ijeute fud^te idf) nun §errn ©alignac*

f$6n6lon felbft in Sem auf, unb f)abe ein Sanges unb SreiteS mit

tt)m üer^anbelt. Sludf) f)ier mufct ©u mir $ilfe fdjaffen. ©alignac

tjat mir — nadjbem er meine nähere Sefanntfd)aft gemalt — Der*

fproben, fogleid) an fein ©ouöernement nadf) SßariS ju fdtjreiben, it)m

ju berieten, baft er glaube, id) fei toerleumbet, bafe idf) tf)m perfönlidf)

Sßertrauen eingeflößt f)abe u. f. w. 9hm wünfdf)t er, aud) 2)umödf)teft

mit bem franjöfifchen ©efanbten in SSeimar über biefe Angelegenheit

fprec^en, bamit er ebenfalls nad) ?ßariS fdjreibe, unb ein gutes SBort

für miel) einlege: ©alignac glaubt, eS würbe vortrefflich fein, wenn

ber ©ro&herjog felbft einige SEBorte an ben ©efanbten richtete, worin

er fid) für mich toerwenbete. Sitte if)n bodf) barum. — 5Da id) ben

nrirflichenßmed meiner Steife nadf) ?ßariS mittheilte, unb aud) Serlioj

— als beim Rendez-vous mit inbegriffen erwähnte — fo wäre eS gut,

toenn S)u fdjnetl aud) Serlioj benadf)rid)tigteft: benn fefjr möglich ift

cS, bafj man aud) bei if)m nadf) ber 2Bal)rf)eit meiner Slngaben nach*

fragt — ?tlfo, forge für mein Visa nadf) $ariS : id) freue midj gar ju

fef)r auf biefe ßufammenfunft! ! SBohl hoffte idf) aus ßeipjig nod) ein

paar ßeiten üon 2)ir öor meiner Slbreife ju erhalten
;

wahrfd)einlidf)

befomme id) fie nun erft nadf) ©enf. SluS ber Karlsruher ßeitung habe

iö) erfahren, bafc baS 2Rufiffeft erft 3.-5. Dftober ftattftnbet: mir

mad)t biefe SSerfpätung nichts aus — Dir hoffentlich ebenfalls?

©agnet u. Sifjt, Sriefttedjfel. L 48
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§ärtefä fdf)icften mir fiirjtid) SBirfing'S fiouisb'ore, ohne Sfojeige

baüon, bafc man 3Md) um bte Oberleitung beS Sohengrin in Seipjig er*

fucf)t, ober bafc 3)u bie§ ®efud) angenommen habeft. ^öffentlich erfahre

ich balb 9?öl)ere8 üon 2)ir. 3Jieinen 93rief nach Seipjig ^aft S)u woljt

erhalten? SSon bem Raulen, erfahre idf), bafc er 3Mr nodj nicht ge*

fdfjrieben: — wag foö man ba nur tljun? !

!

3e|}t, liebfter gfanj, bin idf) auf bem 2Bege nach Xurin, wo id|

midf) junächft etwaä aufhatten Werbe: wenn ©u mir fdfjneU antworteft,

fo trifft mich 3)ein nädf)fter 93rief bort— poste-restante. (33i$ auf

weitere 9ladf)ridf)t üon mir fdf)reib' überhaupt nur nadf) Xurin.) 3$
bin ftarf angegriffen, leibe an ©djlaflofigfeit — : ba3 franjofij^e

Visa macht mir t)ötlig Unruhe; ich möchte gar ju gern in ?ßarte mit

S)ir jufammen treffen, — e3 mufc famoS werben —
©rüge 93erlioj: er ift ein närrifdfjer Sauj; er ift nodfj nid)t ba

angefommen, wo if)m bie 3Jiiöionäre einjig Reifen fbunten. Äber er

ift ein nobler Äert; e8 wirb fidf) fdjon alles machen.

Slbieu! 3)u Sltterbefter unb ßiebfter— bleib mir gut!

Sern, 25. Sluguft 1853. ©ein

SRidfjarb.

127.

ßiebfter!

®a bin ich wieber in j&wää)— unwohl, üerftimmt— jum Sterben

bereit !
—

3n ®enua würbe id) unwohl, füllte mit ©djrecfett mein Ättetn*

fein, wollte 3talien noch forciren, ging nadf) ©pejia; ba3 Unwohlfein

nahm ju ; an ©euufc war uidf)t ju beulen : ba fehrte idf) um, — um ju

frepiren — ober — ju fomponiren — 6ine8 ober ba$ Slnbere : nid)t3

fonft bleibt mir übrig. —
S)a t)aft 3)u meine ganje 9teifegefdfjidf)te, — meine „italiänif^e

9leife!" —
2)a& id) fo tauge leinen ©rief üon S)ir habe, beunruhigt mich :

—
in ßeipjig erf)ielteft 3)u einen 93rief üon mir — hat®^ ^uc etwa t»er*

ftimmt? — SSon Sern aus fdfjrieb iä) $)ir, wegen eines *ßaf$*vi8a'£
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nadj granfreicf) : 2)u foUteft mir nadf) Xuriu antworten; wenn baS nodf)

gcfd^c^cn ift, fo crtjaltc idf) ben SBricf uadjgefanbt. — Sßarum erfahre

idj aber fonft gar uidjts Don $ir? — 3ft baS SartSnrijer üRufitfeft

f)inauSgefdf)oben: wirb 3)ir es bann ju fpät nad) SßariS? 9Jlir iff8

aucf) re$t: idf) will nur 2) idf) toicbcrjefjen — gteidfjtriet wo bieS ift : tft

®ir'S ju weit nacf) 3^^' f° tommc id) uad| SBafel. *ßaris beginnt

mir in ber SSorfteöung faft unangenehm ju werben
;

id) fürdfjte midf)

t)or 93erlioj, mit meinem fdfjtedjten 5ranä&Wtf) bin icf) üertoren. —
SSiele alberne SSriefc finbe idf) ^ier üor : u. a. ben beiliegenben aus

SBertin, t)on 2Kufifbireftor (Sngel (Srotl'S (Stabliffement) . 3JHr ift'S,

als fbunte man fidf) auf beffen Sßropofition bodf) toot)I faum einlaffen

:

barf idf) bie <Sa$e ®ir übergeben? SBitlft S)u fo gut fein, bie ®nt*

fdjeibung in ®eine §anb ju nehmen? ©S gehört, um ju wiffen, was

f)ier fdjäblid) ober förbertidf) fein fann, eine Sofalfenntnife baju, bie

id) mir unmöglich §ter t)erfdf)affen fann. Sönnteft S)u nidf)t burd)

Ärotl, ©dfjäffer u. bergt, ©rfunbigungen einjie^en, bie 3)idf) in ©tanb

festen, bie äBirfungSfätyigleit eines Unternehmens, wie beS t)on Sngel

projeftirten, beurteilen ju lönnen? 2Jiir ift biefer Xann^äufer als

Goncert graulidf), trofc ber jebeSmatigen 6 SouiSb'or! SKun weift id)

gar nidf)t, in wiefern (abgefetjen üon aller 2äd)erlidf)feit ber ©ad)e) eS

für S3erlin bennodf) gut fein möd)te, beftänbigeS geuer bort ju unter*

Ijalten. 2)afj bort {ebenfalls t)on ob en I)er alles fo ftumpf wie möglich

ift, unb nie t)on felbft ein entfdf)eibenber Stritt ju meinen ©unften

öon bort ausgeführt werben wirb, baS fdf)eint mir bodf) gewift. — SEBic

lieb wäre mir'S, wenn 3)u ^icr 3a — ober Stein fagteft !
—

2Bie fte^t es benn nur mit Seipjig, idf) fann nidf)tS £)rbentlidf)eS

öon bort het erfahren! — 35a§ idf) bodf) fo lange nidfjts mehr öon 2)tr

Weife!!!

STc§ ®ott, id) bin fo toerbriefclid), fo — öon ©Ott öeriaffen!

Bin fo allein, unb mag bodf) niemanb fetjen: wetd) ein lumpiges S)a*

fein.— SBaS mufe icf) Iädf)eln, wenn \ä) 33.'3 Leitung lefe mit ben Sluf*

fäfcen ton SR. g.'S ©d^toager: ber 2Jiamt glaubt nun ganj fidler ber

©ac^e auf ben ©runb ju fein, toeil er fo gemäßigt unb öorfi^tig ift

— adfj, unb wie toenig toctg gerabe ber Don mir! grüner war id^ fo

empfinblid^ gegen fo!d)eS ^erumtaften an mir; jefct bin id^ fo glei^*

18*



gültig, weil td) füf)le, bafc baä midf) gar nid^t Berührt: — 2Benn bic

Seutc boä) wüfcten, baft id| nur einmal ganj gtücfli<$ fein möchte,

unb bann gar nidjt meljr ejiftiren wollte! 8tö), biefe lebeme Unfterb*

li^feit üon©ummi (Slafticum, bie fie einem bafürburdjauä antreiben

ju müffen glauben! —
äbieu! Siebfter, Stöerbefter! 2Kadj' bafc wir uns balb wieber

fjaben — id) werbe fonft immer fränfer!

Slbieu! lieber granj! 3)ein

3ürid), 12. ©ept. 53. 9ftid)arb.

128.

Sieber %xani,

§ier ift ein junger granjoS, ber in glorenj wofjnt, unb meine

SRufi! fennen lernen will, für bie itjn ©eine Schrift eingenommen l)at;

er rietet feine SReife öorjüglicf) fo ein, baß er eben meine Opern f)öre,

unb um biefen ©ifer ju belohnen, glaubte id) feine Sitte um ein paar

Seilen an ©id) uidjt abf<f)lagen ju fönnen. ©o fei er benn ©einer

©üte empfohlen. ©ein

3ürid£), 13. ©ept. 53. 9tid)arb 2B.

129.

EarlSrulie, 19. September 1853.

©nblid), Siebfter, ©injiger, bin id) wieber nöf)er t>on 35ir unb hl

etwa 14 bis 18 Xagen treffen wir uns entweber in 33afel ober in *ßari3.

©obalb idf) barüber 33ef<f)eib weifc, fd^retbe id) S)ir ganj ©enaueS. gür

Ijeute nur fotriel, baft ©u mir 3) einen $af$ umgef)enb eiufenbeft, um

bafc idE) f)ier mit bem franjbfif^en ©efanbten bie ©ad|e öer^anbeln

fann, falls 2)unod) feine befinitiöe Antwort öon93ernau8 erhalten l)aft.

©er franjbfifdje®efanbte inSßetymar (SBaron deTalleyrand) bepnbet fid)

leiber jefct in ©^ottlanb, aber iä) bente, ba& e§ feiner aufterorbentlidjen

protection bebarf, um baS nottiwenbigeVisa ju erlangen, ©djiefetnir
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nur mit umgehenber *ßoft ©einen Sßa|, um bafc ich baS Übrige be*

forge. —
3n ©reiben habe td) mich fürjlich über 14 Xage aufgehalten.

Über Xicfjatfchef, gifdfjer (jefct Dpern*9legiffeur) unb bie bortigen

X$eater*?lugetegenljeiten mufc id) ©ir münblidf) 9Ke$rere3 mtttf>etlen.

©benfo über bie fieipjiger SBerhättniffe. 2Hit SRiefc ^abe idf) mich bat)in

üerftäubigt, bafj idf) bei ben legten groben unb ber 1 . Hufführuug beS

Sohengrin jugegen fein werbe, unb ©ir barüber genau referiren werbe.

AIS id) nadf) ßeipjig fam, curfirte t>erfdf)iebenartiger ÄlatfdE) in

SBejug ber Aufführung beS Sohengrin, welker öermuthlich jefct be*

feitigt ift, fo bafc ©u nidf)tS mehr baüon ju hören befommft.

©ie Oper foQ im Saufe ÜRoüember aufgeführt werben unb nach

meinem brachten ift t)on Seiten beS *ßublttumS eine fehr warme Auf*

nähme ©eines SOScrfcS ju erwarten. ©er Seipjiger Sßlafc ift entfcf)ieben

©einem Flamen unb ©einer ©ache gewonnen, unb felbft ber „SBoht*

befannte" erjätjtte mir, wie if)u Xhränen überfielen bei Anhörung beS

SohengrimginaleS. Safj nun bie ©adjen fo gehen, unb ganj ftd^crlic^

wirb fieipjig balb Jßohengrinen" ! — ©ie etwaige SBerfpätung ber Auf*

führung fd^abet gar nichts ; au contraire, unb infofern war felbft ber

obenerwähnte ©tabt*Statfdf) nid^t ungünftig. 3df) crjäf)Ic ©ir alles

biefeS weit unb breit. — SBaS (Snget anbetrifft, werbe id£| morgen in

Drbnung bringen unb ftreibe ©ir fogteidf). 3df) &w rt^aS un*

entfd£|ieben, ob man ihm jufagen foll ober nidf)t. Eonrabi, ber Äapett*

meifter, ift mit mir befreunbet, unb falls bie Sache *>or fid^ geht, werbe

ich mich m^ tf)m *n Eorrefponbenj fefeen. — Sr fennt ben Xannljäufer

feit bem 3ahrc 49, ba er bamals in SBegmar fich aufhielt. — Sei

einem folgen Unternehmen hängt aöeS öon ber Aufführung ab. —
SSorfaufig bin id& ber Anfid&t, ba| man pdf) feineSwegS ju beeilen hat

mit einer Su\a$t — benn eine ©onjert*Aufführung bes Xannhäufer

im ftrotffchen Stabliffement hat manches 93ebenIIiche, unb bürfte wahr*

fdheinüd^ bie fpätere, nothwenbig ju erfotgenbe Xheater«33orfteIIung

beeinträchtigen. Überlaffe mir bie ©efdf)ichte. §. ha* eine gute 3bee,

nämlich' wenn (£. fo gut geftnnt ift, ©einen SBerfen in JBertin SBer*

breitung ju öerf^affen, ober beffer gejagt, Eaffa bamit ju machen, fo

fofl er eine Sitepetition ©einer Qütitytt ©oncert» Aufführungen mit
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bemfelben Programm in 9tu3fitf)tmtg Bringen. Slber felbft biefeS

SBorljaben preffirt burdf)au8 nidf)t. — Unter gewiffen Umftänben bin

idf) bereit, nadf) Serlin ju gefjen unb bie ßeitung ber brei 3üridf)er

Eonjerte ju übernehmen.— Sßafjrfdjeintid) würbe id) baju ben Süiänner*

dE)or*3Serein, ben 2Biepredf)t birtgirt, nnb woüon id) bie ©f)re fjabe,

©I)ren*Dtreftor ju fein (feit bem Saljre 43), üerwenben.

©etegenttidf) nnb fel)r balb 3ßef)rere$ barüber. — Sinftweilen,

glanbe id), tljuft Du am 93eften, wenn Du @. fdjreibft, baß Du Did)

nidfjt mit ber Sbee ber Sonäert*2luffül)rung Deines Dramas aecomo*

biren fannft.

®enug bamit — Dein

20. ©eptbr. 1853. Karlsruhe, g. 2.

130.

ßiebfter granj!

©o bös id£) Dir bafiir bin, baß Du mid| fo lange oljne SRad&ridjt

gelaufen fyaft, foöft Du tjeute bodE) einen rofa Sogen befommen, unb

jwar für bie gute SJtad&ridfjt Deiner 9ßäf)e unb unfereS balbigen

2Sieberfef)en3. 2Jiit umge^enber Sßoft lonnte idE) Dir nidjt ant*

Worten, weit mir Dein 33rief nad) SBaben nadjgefdjicft werben mußte,

wo idf) midf) „ab unb JU" bei meiner grau befinbe, bie bort jur Äur ift

§ier ift ber *ßaß. ©a!ignac<56n6ton — franjöfifdjer (Sefanbte in

Sem — f)at mir bis bato nid&tö öermelbet: gut ift'3 bafjer, wenn

Du bie ©ad&e mit bem ©efanbten in Sart3ruf)e in Drbnung bringen

fannft. ©etbft wenn bieSmal nid)t8 mit SßariS würbe — wa& gang

nur öon Dir abhängen foll — fo muß e3 mir bod) üon äßicfjtigfeit

fein, baS franjöfifd^e SSifa ju erhalten, um audf) für bie 3^wft ^ßariö

unb granfreidj) nidf)t Derfperrt ju wiffen. Du fannft getroft alle mög*

lidje ©arantien feiften, unb fidler t)erfprecf)en , baß id) mid) md)t in

bie minbefte politifdfie Slffaire einlaffen werbe: idE) weiß, baß bieS für

ba3 franjöfifd&e ©ouüemement genügt. Äußerbem fönnen ftc audj

gewiß fein, baß id& nie in granfreidj) bleiben werbe, fonbern ftets

wieber nadf) ber ©djweij jurüdgelje. gür Deine 3Jiittf)eiIungen wegen
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fieipjig unb Serlin banfe id) ®ir ^er^lid^ : mit Serlin foÜ e3 fein, wie

®u fagft.

SBic wirb eS in Äarl8rul)e werben? 2). I)at mir Iefctf)in einmal

tüieber nidfjt geantwortet — üermutf)Iid) toeil iä) iljn bat, ba3 Honorar

für ben Xann^äufer mir im SßorauS jaljlen ju laffen, ba idj) ©runb

t)ätte wegen meiner ©inna^men in ©orge ju fein, —
©elegentlidf) : — was ben für ben SSortrag anwerft fd^tüiertgen

2Jlänuer<$or „in grülj n aerfammelt uns ber SRuf" betrifft, fo bitte id&

55id^ l)ierju nur bie beften ©änger auswählen.

3n ber $iano*@teöe (A-Dur | E im 93afc) märe e3 gut, wenn

ungefähr 8 Xafte lang nur acf)t ©oliften fangen: ba3 faubere Sßiano

unb ©legante ift üon üielen (ßt)oriften) nid&t herausbringen. —
(Siebenfache.)

S)u fdfjeinft wof)l unb Reiter ju fein: ja 3)u bift ein glüdE lidjer

9Renfdf) ! ! — Su3 ©reiben fdfjrieb mir 3u Itc ooU SBonne über 2)icf):

e£ muft redf)t fel)r beljaglidf) gewefen fein; flut, bafc id) nidf)t babei war,

unb bafür — allein blieb. —
Äinb, idf) l)ab ©ir Diel ju fagen: wenn ba3 5)ing vernünftig gefjen

fofl, mufct ®u oft in ber ©d&weij leben: — bann wirb'3! — SBir

fpredjen üon bem unb ^nlic^em

!

3unä(^ft gieb mir bann unb wann (ober beffer „ab unb ju") eine

SKad&ridfjt aus Siarl8ruf)e.

3d& lebe ja bod) immer nur auswärts. —
©ott fegne S)id^: nimm meinen freubigften ©rufe unb Sufc!

3ürid&, 22. September 1853. $ein

8iid>arb.

131.

Siebfter!

ßufällig gelangte tc§ biefer Xage auf einen SBeg ©eine SßafrSn*

gelegen^eit ju reguliren, ber mir ben $af$ ^ier ju gebrauten erfpart.

— SBBenn bie ©ad)e in Drbnung ift, Witt idf) S)ir fagen, wie e3 fidj

bamit üer^alten l|at. hierbei fenbe id^ ©ir ben $a| jurüd unb bitte
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©id), ©u mögeft ©id) fogleid) abermals an g&tälon entweber fdjnft*

lid) ober perfönlid) wenben, unb wahrfcheintid) wirb er nicht bean*

ftanben ©einen Sßafe jefct gu triftren. ©age if)m, bafc ©u fpäteftenS am

5. Dftober nadj SßariS abjureifen gebenlft, unb bafc wir uns beibe in

Safe! rendez-vous gegeben. 2BaS biefeS rendez-vous anbetrifft, fo

bitte ich ©ich feljr angelegentlich, ^ebenfalls am 6. StbenbS in 93ajet

©id) einjufteöen. 3., $ßof)I, unb wahrfdjeintich mehrere 9fobre

wünfd)en fehntid)ft ©id) ju fef)en, unb id) Ijabe ihnen öerfprochen , fie

©ir nach SBafcI jujuführen. (Seme fönte id) wieber nad) 3ünch —
meine $eit ift aber ju fefjr gebrangt baju« — 9tlfo 83 af et im ©torch

ober in ben 3 Sönigen, wie ©u befiehlt. — hoffentlich t)aft ©u

©einen Sßafc big bahin erhalten, unb wir combiniren ba gleich unfere

sßarifer fRcifc.

Antworte mir gewife j a unb fd)eue nicht ben jiemüch langweiligen

Sßeg üon ßürid) nach 33afel. —
§eute gehen meine groben f)m ^n, — unb ich mu§ auch we&er

nad) ©armftabt unb äßannheim, um bort ©eparat^roben abjuhalten,

big wir enbtid) näd)ften ©onnabenb ju ben ©eneraI*$ßroben wieber

hierher fommen. —
Überbiefc h&be ich einer SWaffe Sefannten unb Unbefannten, Satten

aller ©orten, aufjuwarten.

J?ommt ©eine grau unb SDiabame $eim nid)t jum 2Äufiffeft? —
9tt)ifire mid), falls fie nod) biefe SCbftd^t fyobtn, benn eS wirb am legten

äßoment fchwer mit ben SiöetS galten.

3d) banfe ©ir für ©eine Slngabe ber 8 ©änger im A-Dur ©afc,

E im 83afj, beS £ohengrin*£ho*$ unb werbe fie befolgen. — ©ei mir

niä)t böfe, §erjtichfter , um mein langes ©tinfdjweigen unb meine

nichtSfagenben JBricfc. — ©u weifet ja, bafe id) ©ir t>on ganjer ©eelc

ergeben bin, weit ich ®t<$ aufrichtig liebe — unb ©ir, fo gut id) e3

öermag, beftänbig biene. ©ein

©onntag, 25. ©eptbr. 1853. granj Sifjt.

P. S. äm einfad)ften wäre eS, wenn ©u fetbft nach Sern gehen

lönnteft — obf(hon eS nicht abfotut nötljig ift, unb e* genügen wirb,

wenn ©u an ©eine ffijcettenj fchreibft, inbem ©u ihm ben Sßaji ein*

fenbeft mit ber Sitte, er möchte ©ir benfetben bis jum 3. Dftober



— 281 —

wieber nad) ßürid) jufteHen. — SBielletd^t fogar ift es jwedmäßiger,

wenn ©u fdjreibft, fo baß er ©einen Srief nad) SßariS fenben fann.

Überlege ©ir bieß — unb toergiß nid)t, baß wir uns am 6. Dftober

SbenbS in 33afel treffen müffen.

132.

©d)önften ©anl, liebfter granj. 8ln §erm g6n61on ^a^c ^
foeben wieber gefd&rieben, nnb ben $aß abermals mitgefdf)icft. Stuf*

richtig gefagt, bie ©adf)e fängt plöfclidf) an mid) furchtbar ju Derbrießen,

— and) erwarte id) mir leinen guten (Srfolg. äßit ©einem Sßlaue fällt

übrigens mein Sßunfd) gang jufammen. 3d) backte mir wol)l, baß 93afel

ntdf)t gänjlidj) umgangen werben fbnnte: eS ift geeignetjum3ufammen*

treffen mit ben kartend)' befud)enben greunben. ©ie Sjcurfion nad)

SßariS betrifft bann meljr nur uns Seibe: — fo Ratten wir benn bieß*

mal wieber gleite ©ebanlen!

3m Übrigen Ijabe id) jefct große ©e^nfud&t, enblidf) an bie Arbeit

ju geljen: mein gewöhnliches Seben ift gar nid^t anberS ju ertragen,

als Wenn id& mid) in mid) ^ineinfreffe. Qubtm fann id) gar nid)t

anberS je$t fd£)weigen — was id& bod) burd&auS will — als wenn id)

jugleid) gerabe biefe üJlufil ausführe.

SRadf) ©einem 8efud)e ift mir in biefem ©ommer aber ÄQeS ju

nidf)t geworben: leine fonftige Hoffnung ging in ©rfüttung; alles traf

jtd) übel — unb nun, wir wollen fehen, ob id} ben *ßaß be*

fomme! —
Übermorgen über ad)t Xage follen wir uns benn alfofe^en! (wäre

eS bod) Übermorgen!) SBBiöft ©u — ober foll id) ben ©aftljof be*

fteöen? ©od& in ben „brei Äönigen", bort giebt eS namlid) f)übfd^e

ßitnmer unb einen Salfon auf ben SR^cin heraus: baüon muß etwas

befteöt werben, ©u wirft jefct wieber gut in ber Slnftrengung fteden

:

faft muß id) ©id) aber bod) barum beneiben; ich wenigftenS werbe bei

folgen Slnftrengungen einjig bodE) gewahr, baß id) lebe, ©ie SRuhe ift

mein lob : wenn id) fie oft fo fehr fud^c, nämlid) : bie anbere SRuf)e,

bie fd)öne, wonneüoHe, fo fühleid), baßbaS eigentlich bod) wohl and)
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nur ber Xob fein lann, aber ber nnrflid&e, noble, toollftänbige Xob,

nidfjt biefer Xob im Seben, ben id& jefct täglidf) fterbe

!

Äbieu, tiebfter greunbtid&fter! —
2Bie gut, bafc S)u nidf)t boppett bift! —
?luf balbigeS — Sßieberfef)en ! £>ein

3ürtd&, 29. (Sept. 1853. aiidjarb SS.

133.

Siebter

!

2)a fällt mir eben ein, bafc idj) im Soljengrin eine Xempo»S3ejrid)'

nung üergeffen Jjabe, toa3 idj) erft entbedEte, ate id) i^n t)ier birigirte.

2)a8 ift im 33r autlieb, im D-dur, nadf) bem ^weiten ©oto*©efange

ber ad^t grauen, bie legten ad&t Xacte bor bem Xempo 1 mo

:

zetc.~

§ier fottnämtidf) baSXempo nodj) bebeutenb langsamer werben

ate beim erften eintritt be3 D-dur; es mufc fidj biefc fefjr getnütpd)'

feierlich machen, fonft ge^t bie Sutention toerloren.

SBie gep?

§eute über 8 Xage ! ! ! ! Stein

29. Sept. 53. SR. SB.

3m „Srautjuge" (Es-dur) wirft ©u toot)I ba, too in ben §oIj'

bläfern baS erfte Xempo toieber eintritt

4—etc.—

biefe ^oljbläfer berboppeln müffen.
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134.

3df) fyabe bem Slpt (©irector be3 Eäcitienoereinea in $ rag) bic

Eoncertpartitur ber Soljengrin*Stüde öerfprodfjen : fei ba^er fo gut,

Siebfter, in Karlsruhe Auftrag ju geben, baß biefe Partitur fogteid)

nad) bem testen Eonjerte an Slpt nadE) *ßrag gefdjicft werbe. 2)ie

(Stimmen fefyren ^ier^er jurücf .
—

©eftern tyatteft 3)u ©eneralprobe : id) bin immer bei S)ir! —
Übermorgen fage id) „Übermorgen!" —
Stbieu! ©ein

3. 2. Dctober 53. 81. 23.

135.

®a fte^e idf) nodf), unb ftarre Sud) nad)! — mein ganjeS SBefen

ift ©Zweigen — : lafc midj) audf) gegen SMdf) nid)t uadf) SSorten fudfjen!

2)a3 Sieben fdjeint mir nur nodf) baju ba ju fein, bem ©efüf)Ie 3^an9

anjutfjun! — Sllfo: leinen QtoanQ — aber — ©d^toeigen! —
2lud) fyabe idf) S)ir ni$t mel aus ber Jffielt" ju melben. Süiorgen

reife id) jurüdt: ©eine Äinber fetye id) nodj. ©ie Äatergt) traf id()

nid^t: idf) jtoeifle, ob id) fie nodf) fetje. @ntfdf)ulbige midf) bei tf)r.

S3on SMä) fd)reibe idf) ©ir toieber. §ab' ©auf für ©eine be*

feligenbe Siebe! ©riifce bie gürftin unb — ba8 Äinb! Sollte id) Dir

mefjr fdfjreiben? Std), idf) bin fo ganj ®efüf)t, baft aller ©eift fid) mir

nur nocf> im £>erjen birgt: oon bort IjerauS fann idf) ©ir aber nid)t

fd)reiben! —
Seb too^l! lebt too^I! 3ljr Sieben, teuren! —

$ariS 26. Dct. 53. Euer

Stidfarb 23.

136.

®u I)aft mir wof(t gar nichts ju fdf)reiben, lieber granj? fonft

l)ätie id) bodf) wof)l fdf)on ein paar QtiUn üon ©ir? —
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2)ie Äinber jagten mir, fie Ratten einen SBrtcf üon ®ir befommen,

worin S)u gefdjrieben, bafe 3!)r fc^r fd^nett nad) SBeimar jurüdge*

lommen, unb bort bis ju ©einem ©eburtstag einfam, oljne Semanb

ju feljen, geblieben wäret. ?tn ©einem (SeburtStage Ijabe idj in ißariS

muficirt ; meinen 2 bis 3 alten Sßarifer greunben (einen baüon ^aft

3)u genoffen!) mufcteidE) enblidE) einmal etwas üon mir junt SBcftcn

geben. SSonSrarb erhielt id) einen gtügel in'&JpauS (ber mir übrigen«

bie fanatifdje ©e^nfud^t beigebrad^t t)at, mit einem foldjenglüget nod)

fliegen jn fönnen, müfcte id£| anwerft ben gingerfafc nodj lernen!)

S)a fyabe idf) benn nun am Boulevard des Italiens getannljaufert unb

gelotyeugrint, als wenn 3tjr babei wäret: bie armen Xeufet wußten

gar nidf)t, warum id& fo aufcer mir märe! — ffleffer ging'3 bodj aber,

alö bei ber Salergi — trofebem bafe 3f)t bort babei wäret : — warum?!

— ©ie, bie Äatergi, ^abe id) richtig nidfjt wiebergefeljen: ein paar

ßeilen üon mir Ijaben mid), benfe id), entfdfjutbigt — Süperbem er*

f)ielt id| noef) ben 33efud) eine» Agent de Police, ber mir— nad) glücf*

tid) beftanbenem Sjamen— bie SSerfid^erung gab, id) bürfte mid) einen

ganjenSRonat in SßariS aufhalten: bie Slntwort, bafe idf) fdjon

früher abreifen würbe, fegte if)n in Srftaunen, fo bafc er wieberfjolte.

id) bürfte ja einen ganjen SKonat bleiben.— 9lc§, ber gute 2Rann!

Hd(), ba$ liebe $ari3! — S)en Saifer faf) idf) aud) nod): toaS will

man metyr?

SSorgeftem bin idf) wieber f(ier angefommen: Sßepfc empfing mid)

freunbli($ft am Stegen; bafür t)ab' id) if)m aud) ein fd)öne£$at$banb

mit feinem (fo heilig geworbenen!) SRamen barauf graüirt, mitgebracht.

Sr lommt mir nun nidE)t me^r üon ber Seite: be$ äßorgenS wedt er

midfj am 93ett; eS ift ein liebe», gute« Zfytxl —
Den Sütünfter in Strasburg fal| idf) wieber: meine gute grau

ftanb mit baüor; e» war trübe«, reguerifdjeS SBBetter, — bie göttliche

Xtyurmfpifee fonnten wir nid&t feljen, — fie war in SRcbcI gefüllt:

— wie anberS war biefj bamals, weld)' ^eiliger ©onntag üor bem

SKünfter!

ßaf$* eä 9lad^t fein — ! ba teuften bie ©terne: — idf) bliefe auf,

unb fielje ba, — aud) mir leuchtet mein ©tem! —
Seb' wof)I unb grüfce bie Sieben! — §eute flofc mir ba8 Slljeitt'
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golb bereite burdj) bie Slbern : mufj e& benn fein, unb farnt e& nid)t

anberfc fein, fo foüt 3f)t benn ein Äunftwert befommen, baS @ud£| —
gfreube (?) machen foQ! —

Sieber, einziger greunb ! ©ei gegrüßt toon ©einem

armen

SRid&arb SB.

137.

25er „bleidje ©eemann" ift nrieber über bie tyiefige 33ül)ne ge*

fdfjritten, — unb ifjm ju S^ren habe id& toieber nadf) einem 8 monat*

liefen Ausbleiben geftem baS 25ireftion3*$uIt eingenommen.

9Jht bem fliegenben §ottänber bin ich SlnfangS öorigen 3Jiärj aus

bem Drdfjefter jeitweilig gefdf)ieben — mit bemfelben SBerfe fnüpfc idf)

wieber meine XljeatepSJerbinbungen für biefeSaifon an, —©u fannft

Dir wof)t benfen, bafc meine Sßaffion für ©eine Xon* unb 2Bort'3)idf)*

tungen mich einjig unb allein üerantafct meiner lapettmeifterifdjen

X^ätigfeit nicht ju entfagen. ©o gering audf) baS SRefultat fein mag,

meines ich f)ier erjielen lann, fo ift e&, glaube id), boch nicht ganj ittu*

forifd). SBir ^aben eine 28agner*2Bod)e BctücrlftcUigt — unb ber

fliegenbe ipottänber, Xannhäufer unb fioljengrin ^aben ^ier feften S3o*

ben gefaxt, unb tiefe SBurjel gefd&lagen. — 2)aS Übrige ift mir ganj

SBurft! mit einer einjigenStuSnahme, Sertioj'S Eeöini, für welchen ich

eine grofce SSorliebe beibehalte, worin S)u mir nidfjt Unrecht geben wirft,

wenn S)u baS SBerf genauer fennft.

SHächfte 2Bodf)e mufc ich ben Xeö einftubiren. S)ie Dper fott in

14 lagen gegeben werben, ©leich barauf folgt ber lannljäufer.

25a unfer neuer Xenorift, S)r. fiiebert, ein fetyr williger, fleißiger unb

begabter ©änger, ben $art nod) nidf)t gefungen hat, fo werbe ich ihn

ein paar 2KaI einjeln mit if)m vornehmen- 2Baf)rf($einlich wirb bie

bie3jät|rige SSorfteflung noch beffer fein als bie früheren. S)er fliegenbe

§oQänber ging geftem jur gesteigerten ßufriebenheit be3 ^ublilumS.

9Rilbe unb feine grau fpielten unb fangen öortrefflidf), unb ich lann

annehmen, baß S5u ber SSorfteüung ohne SDlurren beigewohnt hätteft
—

obfd)on bie fdjwadfie SBefefcung unfereS tyot * ?ßerfonalS ein fataler
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Übelftanb ift. — Qxoax $at man im ßljor 4 bis 5 neue (SngagementS

gemalt, was aber natürlich feineSwegS auSreicfjenb ift.
—

©leid} nad) meiner fRürffcfir Ijabe \6) 3\Qt\ax öorgefd&tagen, an

bem Slbenb beS SSSicberbefitd^cS beS XfceaterS feitenS ber §errfdf)aften

(bie ftrenge Hoftrauer bauert nod) mehrere 9Jlonate unb bie §ofloge

bleibt wätyrenb biefer &tit ^er unb unbeleuchtet) ben fiotyengrin mit

Xid)atfd)ef unb 3ol)anna ju geben. SEBenn feine bejouberen §inberntffe

bajwifdden treten, fo wirb biefe SBorftetlung toor fid) gelten.

93iS ba^in I)abe idf) btoS ®eine jwei Dpern, ben Xett unb Storni

Nibelungen, ju birigiren.

SSon meinen perföntidf)en Sngelegenfjeiten jage icf) $)ir nichts,

$)ie arme gürftin grüßt 2)id) freunbfdfjaftlid). ©ie ift burd) eine Un*

jaljt üon ©Treibereien (eftigfter Slri) gequält (Sott gib, ba& wir im

nä^ften ©ommer ein neues ©tabium beS Status quo antreten

unb unfere ßüri^er Steife nidjt fpäter als ©übe Suni IjinauSgefdjoben

wirb.

©ein SRfjeingotb ift bann fertig, nidf)t wa§r? 9RadE) 2>id) auf,

einjigfter greunb. Slrbeit ift bie atieinige ©rtöfung auf biefer @rbe.

©inge unb fd&reibe alfo — unb Iaj3©ein$irngefdf)wür babei aufgeben!

SSieöeidfjt erlangft S)u baburdj) wieber etwas ruhigeren ©d)taf

!

£>erjtidf)e ©rüfce an ©eine grau üon Deinem

31. Dftober 1853. granj.

©rinnerft 3)u 5)id^ eines §errn %x\tMä) ©<f)mitt, ©efangS*

teurer in SRündfien? §aft S)u feine 93rofd^üre gelefen, unb was f)ältft

S)u baüon? ©d)reib mir jwei SBorte barüber. Sßie ftel)t eS mit

I^fjfiewij? §aft S)u if)n nod| mehrmals in SßartS gefef)en?

138.

ßtebfter granj!

3)ie SDroljung, ba£ idE) 2)idf) nod) einmal redfjt unüerfdf)fimt in 5ta*

fprudf) nehmen wolle, mufe f)euf in Srfüöung gefjen.

£öre an !
—

3d) füfyle midf) jefct fo t)eit unb frolj in meiner Arbeit, bafc id) mir
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«Ueä — nicht nur baS ©dingen bcr SRuftf fetbft, fonbcm aud) mein

©efunben — erwarten barf, fobatb ich öoHfommen ungeftort babei

Derweilen, unb ber f)errlidf)en Stimmung unbetrübt mich Eingeben barf

.

SBenn ich eines äßorgeuS auffielen müßte, ohne meine 2Kufif t>or*

nehmen ju bürfen, würbe ich ungtücfltd^. §eute unterbreche ich mich

ben erften lag, um midf) für allemal möglichft üon biefer gurdf)t ju

curiren, bie mich tote ein lauernbeS ©cfpenft öerfolgt. 2)eShatb: —
idf) muß meine ©elbangelegentjeiten orbnen, um burdj fie unbeläftigt

ju bleiben. $)ieß erreiche idf) baburdf), baß idf) meine X^eatereinna^men

uon Soljengrin üerfaufe. Sin unb für fid) bin id) burdf) ben eigen*

tf)ümlidf)en ©haralter biefer (Sinnahmen in eine ganj befonbere, enblid)

hödfjft peinliche Aufregung öerfefct. 3ft es jefct nun wotjl aud) gewiß,

baß meine beiben legten Dpem auf allen Sühnen 'DeutfchlanbS gegeben

werben follen, tote lannljäufer auf ben meiften eS bereits ift, fo ift

bodj bie $tit, wo fte gerabe verlangt unb bejat)lt werben, etwas fo

UnbeftimmbareS, baß ich, ber ich größtenteils auf biefe (Sinnahmen an*

gewiefen bin, in ein fatales ©df)Wanfen gerade, in welkem benn mein

fangutnifdjeS Xemperament immer ben äuSfd)tag ba^in giebt, baß ich

bie erwarteten Einnahmen für näher beöorfteljenb halte , Daburch mein

augenbtidlicf)eS (Sinfommen überfdf)äfce unb in meinen Ausgaben mich

empfinbtich übernehme, ©urdf) biefeSßufäHige unbSKectenbe in meinen

Itjeatereinna^men bin ich — bei meiner aÜerbingS fträflid^en Neigung

ju einem etwas angenehmeren Seben, als idf) eS in ben legten 3al)ren

führte — in ben galt geraden, nädf)fte SQBci^nad^tcn ftarte Ballungen

leiften ju foöen, ohne mit (Sicherheit auf eine einzige (Sinnahme rechnen

ju fönnen. SEBäre biefer galt aber auch nid^t fo accut , fo ift mir bodf)

gerabe jefct biefeS ewige ©efpauntfein auf ben Qtfefli, biefeS beftänbige

grwarten beS Sßoftboten— ob er mir heute eine Sefteöung, eine Qu*

fage brächte — fo hödfjft täftig unb unwürbig jerftreuenb , baß ich ÖUf

eine Stabilallur beulen muß, unb ju biefer fottft S)u mir burdh Härtels

helfen.

3d) toill Härtels baS (SigentumSrecht ber Partitur beS 2of)en*

grin auch fö* bit Iheater^re^ionen öerfaufen, einjig mit folgenben

Ausnahmen

:

1. ber §oftheater in 93 er t in, SEBien unb 2Rüncf)en, welche
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nur b ur d) mi ch baS Aufführungsrecht beS Sohengrin erhalten

bürfen

;

2. ber Xtyattv üon Sßeimar, Bresben, SBtcöbabcn unb

Äeip jig, weld)e bereits burdj mich biefeS SlufführongSredjt er*

galten haben.

SBetche I^eater bagegen an ben neuen GStgentljümer gewiefen finb,

baS ift aus bem beigefügten Statte ju erfefjen: eS finb biefc alles

X^eater, weldfje bereits ben Xannhäufer mit ®lüct aufgeführt haben,

ober if)n — wie mit Dotier ©ewifcheit biefen Vorgängen gemäfe toorauS*

gufefjen ift— balb noch aufführen werben. Sei ben jweiunbjwanjig

Xljeatem, an bie ich bereits ben Xannhäufer öerfaufte, ^abe ich ben

SßreiS beS erhaltenen £>onorareS angegeben: für bie 3ttd)tigleit biefer

Angaben bürge ich mit meinem @hrentt,ortc/ ebenfo bafür, bafc idf) an bie

fünfzehn anberen Xheater *>cn Xanuhaufer nid)t niebriger ablaffen

werbe , als ich babei ebenfalls bemerft habe. S)ie ©efammteinnahme

üon jenen jweiunbjwanjig, wie öon biefen fünfjefjn Xljeatern beregne

ich batyv — auf *>er Seilage ju fehen — mit fedjShunbertjwetunb*

breifeig Souisb'or; unb es fteöte fich baher bie Sfrage, welche ©umme

idf) t>om Käufer beS Sohengrin — mit bem (SigenthumSredjt für bic

Xheater— als feften Kaufpreis forbern fottte, fobalb biefer an SB eil)*

nagten biefeS SahreS, alfo bis jum 20. ©ejember 1853 — baar

auSgejahlt werben müfete?

3df) wenbe mich wegen ^Berichtigung biefeS ®efd)äfteS am fiiebften

an bie Herren §ärtel : 1. weil fie mir bie anftänbigften Käufer wären;

2. weil es bie Serteger ber Partitur unb ber ÄtamerauSjüge finb, unb

omit baS nächfte Sntereffe am Setriebe beS ©anjen nehmen, unb bann

3. weil ich h^bei eine geeignete ©elegenheit erhielte, midf) mit ihnen,

nachträglich audf) xtoä) wegen eines entfpre^enben §onorareS für baS

SerlagSredfjt beS Sohengrin ju toerftänbigen.

SBenn bie Herren Härtel fidf) entfinnen, unter welchen Umftänben

idf) ihnen feinerjeit ben Serlag beS 2 ohengrin anbot; wenn fie fich

jurüefrufen, bafe idf) ihnen bamals auSbrücflidj bezeugte, wie ich fel&f*

burdfjauS nidf)t an bie Serbreitung biefer Dper— minbeftenS bei meinen

Scbjeiten— glaubte, unb baher, wenn fie ben Sertag beforgen wollten,

ich bie6 win als ein Opfer anfähe, Weldas fie einer hoffnungSlofen,
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ober refpeftablen ©ad£)e brächten ; wenn fic mir betätigen, bafe idfj fctbft

bic öon mir erbetene Streichung einer alten ©chutb (auf beren 93c*

ridjtigung fte— meiner Sage wegen — ftch gewife fchon nur nodfj bie

fchwächfte SluSfidfjt erhielten) ihnen — eben unter ben bewanbten hoff*

nungSlofen Umftönben— als ein Opfer anredjnete, bagegen aber aller*

bingS meine Uebergeugung bon ihrer SKobleffe baf)in auSfprad), ba&—
wenn je unerwarteter SBeife ber fiohengrin nodfj wirflich gum ©lüd be*

rufen werben follte, unb fie ben 93ertag als ein gute« ©efdfjäft angu*

fehen, ©runb erhalten würben — ich auch bon ihnen bebaut gu werben

annähme: — fo werben bie Herren eS jefct für nicht unbillig unb wot)I

an ber 3eit finben , wenn ich bie Umftänbe für fo toeränbert anfehe,

bafc ich auf einen Sortheil auch für mich barauS bebaut bin. — 3U *

fcorberft beftätiget eS ftdfj mir aus wieberholten ^Beobachtungen unb Sr*

fatjrungen, bafe, noch et)e ftdfj eine ©pur öon weiterer Verbreitung auf

ben Xheatern unb burch ßoncerte geigte , tebigltdj burdf) SBeimar unb

in Sfolge ©einer Anregung , liebfter greunb, ber Sertag meiner SBerf

e

fich gu einem — unter ben Umftönben — gang ausnahmsweise guten

@efdE)äft anliefe, was pdf) jefct, feitbem in einigen Eongerten unb neuerlich

auch burch bie fo unglaublich erfolgreiche SBieSbabener 2IuffüI)rung

weitere Anregung erfolgt ift, in immer gefteigertem ÜDiafce herauSfteüt,

tnutbeftenS fo, bafe man vielleicht öon leiner Dper— ehe fie nidf)t burdf)

bie erften Sühnen belannt gemacht würbe — etwas Ähnliches nad)*

Weifen fann. 2)eS weiteren aber hat eS fich gegeigt, bafe überall, wo

etwas batoon gu ©et)ör laut, bie SDluftf beS fiohengrin eine noch bei

SBeitem größere unb angiehenbere SBirfung hervorbrachte, als bie beS

Zannljäufer, ber bodf) aubrerfeitS bie Ztyattx unb bas ^ublifum jefct

fo in Snfpruch nimmt, ba& eben er bem fiohengrin überaß ben 2Beg

bahnt. SDlit 3ut>erfidfjt ift hier alfo angunehmen, bafc fiohengrin, eben

nach bem Sorgang beS Xanntjäufer , über alle Sühnen fchreiten unb

noch mehr, als jener, in ber ®unft beS sßubtifumS fich erhatten wirb,

ber bodfj jefct bereits fchon öerfchiebenen Xheaterbireftionen öottftänbig

aufgeholfen hat. Unter folgen Umftönben wage ich c$ baljn bie §erren

gärtet, benen ich immerhin noch banfbar für ihre erfte Uebernahme beS

SerlageS bleibe, an eine Sh^npfKcht 9e9en m^ iu erntahnen, unb

jwar in bem ©inne, bafe er mich an bem guten Srfotge beS ©efdfjäfteS

SBagitet 11. Sifjt, ©rieffeedrfel. L 19
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tfjetlneljmen taffc. SBenn td) — ihrer noblen ®eftnnung gemäjj —
bic Herren ipärtelS im ®anjen ^icrju geneigt ftnben werbe, ba fie ba*

malS baS ®efd)äft ja eigentlich nicht nm beS ®ewimteS, fonbernum

ber ©f)re willen übernahmen, fo früge ftd) es jefet allein wohl nur, in

melier SOBctfc fie mir eine X^eilna^me an ihrem ®ewtnne jutoeifen

fottten. Sielleidjt würben fie ftd) gern baju entfd)lief$en, mir einen be«

ftimmten Slntljeil öom SBerfaufe bicfcS ober jenes XljeileS beS SScrlagS

ber Oper jujufpredjen : tdj entfinne mich , bafc , als td) ihnen öor jeljn

Sauren ben „fliegenben föoflänber" anbot, fie mir ben ©rlöS beS 8b*

fafceS beS großen SlatuerauSjugeS — nach Slbgang öon fünjig ober

hunbert Sjemplaren — jugeftehen wollten, ©o reidjlidj nun aber auf

biefe SEBcifc audj mein Slntheil ausfallen bürfte, fo würben bod) biefe

(Einnahmen baSfelbe Unerquidlidje unb deutliche für mid) ^aben, feie

bie bereits öon mir beftagten unbeftimmten X^eateretnna^men, bie td)

eben beSfjalb in 33aufd) unb Sogen »erlaufen will. 2)emnad) würbe id)

audj ^ier eine beftimmte, fogleid) ju jahlenbe ©umme öorjieljen, unb eS

hanbelte ftd) nur barum, fie mit gegenfeitiger Sifligfeit feftjufteHen, toaS

hier ju ermitteln wäre. $u biefem ßwede berühre id) junäd)ft baS 3Rit*

tet, baS idj ergriffen h&be, ben SScrlag beS fio^engrin um 93teIeS ergie*

biger gu machen, als er jefct fein fann, unb jwar burd) bie Verausgabe

einjelner ®efang* unb filaöierftüde barauS. 2Btr tmffen, ba&

bie fogenannten »morceaux d6tach6s« eigentlid) ben ^auptqueH bei

Dpern bilben: biefe finb nun gar nicht öom fiohengrin h^rauSju*

geben, unb jwar wegen ber befonberen Stgenthümlid)leit berfelben,

nad) weither eS hier leine ganj üon felbft ftd) ablöfenben einjetnen ©c*

fangftüde giebt. SRur id), als ber Somponift, fonnte eS unternehmen,

eineSlnjahl ber anfpredjenbften ©efangftüde in ber Strt aus bem ®anjen

loSjulöfen, baft td) fie ganj befonberS neu einridjtete, jufd)nitt, mitÄn*

fang unb ©djluft öerfaf), u.f. w. — SReun foId)er Stüde, lurj, lrid)t

unb fetbft populär, übergab id) 3Mr üor Slurjem, mit ber Sitte, fte auf

meine fernere SBeifung ben §erren §ärtefS jujufteflen: fie lonnen als

\) o n m i r eingeridjtet erfreuten. ferner gab id) 33. fünf Stüde, ähnlich

coupirt wie bie ©efangSftüde — nur länger —, an, bie er als felbft«

ftänbige unb melobiöfe ©tüde für baS Slaoier einrichten foll, womit

bem üblen Sinbrude ber — gänjlid) ohne mein $injujtehen ange»
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fertigten, — unbraudfjbaren ßlaöierauSgüge ot)ne SBorte entgegnet wer*

ben lann.

SBenn icl) fomit gur Srgtebtglett beS 93erIageS Don fioljengrin be*

fonberS beitrage, Ijabe id) aufeerbem meinen SBerlegem einen unerwarteten

Duell üon einnahmen barauS eröffnet, unb gwar burd) baS tfjnenüber*

tragene Siedet beS S)rudeS ber Xejtbüd&er für bie X^eater. SBte aufcer*

orbentlid} ergiebig biefe — überall refpeltirte — ©ered)tfame ift, fann

au« bem SSerfaufe ber Xejrtbüd£)er beS Xannt)äufer erfe^en werben, öon

bem in einem SBinter nur nadfj 95reSlau ©ed)Staufenb (Sjemplare

verlangt würben. S)ie Herren Härtel boten mir an, ben ©ewtnn beS

93erfaufeS ber Xejrtbüdfjer mit mir gu ttyeilen: — id) gielje nun aber

öor, aud) hierfür eine beftunmteSlbfinbungSfumme fogleid) gu ermatten.

SRadjbem td) auf biefe 8lrt genauer begeidfjnet tjabe, was StUcS id£)

meinen ijjerm SSerlegern gum Äauf anbiete, ljalte iä) eS für paffenb,

tfjnen audfj bie ©efammtfumme gu nennen, bie td) glaube forbem gu

fönnen.

S)ie Sinna^me Don ben Xtjeatern (mit SuSnaljme ber näljer be*

geid&neten) beregnete iä) oben auf 632 fiouiSb'or. 5E)icfe ift ein SRi*

nimum, baS fid) jebenfaQS md)t unbebeutenb fteigem läftt: fd)on jefct

Ijabe iä) ben Xljeatem angefünbigt, bafj fie für Soljengrtn me^r gu

galten fjaben würben als für Xannfjäufer (95reSlau würbe g. 95. un*

bebingt unb mtnbeftenS fünfunbgwangig fiouisb'or (ftatt gwangig)

Wie für „ben fliegenben ^joüänber" galten: td) würbe felbft auf breifeig

galten) ; bann aber Ijabe idj audEj leineSwegeS fdjon alle Xtjeater an*

gegeben, — id) Ijabe g. 95. an SRegenSburg, SnnSprud pp. nod)

nidEjt gebaut, trofcbem fid) audfj fdEjon aflertlemfteXljeater an benXann*

Ijaufer gemalt tjaben: audjßürtd} fjabe idj nidfjt erwätjnt. ferner

fteDe id(j bie nid)t beutfdfjen auswärtigen Xtjeater meinen Säufern gur

Serfügung, als ba finbg. 95. Petersburg, ©todffjolm, Äopentjagen,

Slmfterbam u. f. w. mit SluSnaljme jebodj oon Sonbon unb *ßartS.

— »Des gufammen unb ?HIeS auf ben SScrlag 95egüglidje mit bagu ge*

rennet würbe id() nun ben Herren Härtel überlaffen gegen bie ©umme
Don 15000 grancS (foeben Ijabe td) bereits gegen 13000 grancS atS

9Rinimum ber Xljeatereinnaljmen beregnet)— gang gafjlbar am 20. 2)e*

gember in $\vtiä). —
19*
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tföaS wünfchte td}, bieg ober etwa» Äef)nlt(he& fatne ju ©tanbe,

bamit ich Kar über meine nächften Sa^re— biefe mir fo wichtigen Jlrbeitö'

jähre! — bisponiren unb wenigftenS fie mir rein öon allen niebrigm

^Beunruhigungen galten lönnte! (Srwägft 2)u, liebfter ^ranj, bafe idj

hiermit leine Subelei jum SSerfauf aufbiete; bafe i^ ferner wohl nur

noch für biefe Dper (mit bem Xannfjäufer) mir überhaupt (Sinnahmen

erwarten fann, inbem ich ^e Nibelungen felbft nur in ©ebanlen nicht

im SDtinbeften mit einem jübtfdfjen Salcut beflecfen, unb fie mögtichft

ganj mir auch w W*f« $inftcht rein erhalten möchte: gehft 2)u bann

enblidj meine breiten, aber — ich glaube — auch genauen unb teincö*

wegeS cf)imärifchen SDiotimrungen burd), fo finbeft 3)u meine gorberung

am ®nbe woljt nicht unbiüig, unb — jefet lommt e8 ! ! !
—

befürworte^ fie bei §ärtel'3,

um wag ich ^crjli^ft gebeten haben wollte.

2)u wirft ©elegenheit baju burch bie beöorftehenbe fieipjiger Stuf»

führung beS fiohengrin erhalten. — äflerbingd fann SRiemanb gärtet

jwingen, ben Sauf einjugehen, felbft für eine geringere Summe nicht:

wenn e8 aber ©iner fönnte, nun fo Wäreft 2)u'3, unb bedhalb mufcte

idfj mich auch an ®idj wenben.

*(5fui, ber3ubelei. ! ! ! ! — ba3 war heute einböfer, muftfloferXag:

auch ift"* brausen grau unb nebelig: hoffentlich morgen befferü

ßeb' wohl, mein einjigfter, liebfter greunb! 3)ein

ßürich, 16. Koo. 1853. attdjarb SB.

139.

Siebfterföuharb!

Sch bin ganj berfdjnupft üon fieipgig biefe SRadjt jurüefgefehrt—
noch me^r öerfdjnupft unb öerftimmt macht mich ber beifolgenbe Srief

öon Härtel, ben ich ^cr toorfinbe. ?lt8 ich am 1. ®egember ju bem 93er*

tioj'fdjen Soncert nach ßetyjig ging, fpradf) ich m^ $>ärtef3 über ©einen

SBorfdjtag unb theitte ihnen ©einen 83rief mit, ba biefeS ©ocument ben

©egenftanb ganj Ilar unb ausführlich barfteflt. ^artel'd fenne ich f
eit

Sahren als fehr anftänbig unb comme il faut; bafjer fchmeichelte ich
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mir aud}, baß fic ©einem SBunfd) einigermaßen entgegen lommen toür»

ben. ©ie3 ift aber leiber nicht ber gaß — unb td) bin in ber unange*

nehmen Sage, ©ir eine abfchlägige Antwort ju überfenben. SRöglich

ift e$ aud}, baß fic burd) ©eine Unjufriebenheit be$ ttierhänbtgen Sla*

bierauSjugS (meldte mir fcon ©einer ©eite ganj berechtigt unb natürlich

fcheint) etoaS ptquirt toaren. 3ch tonnte ihnen aber btefeS ©etail nicht

vorenthalten, inbem ich e8 für ben »eiteren SBerlagäöerfehr als jiemlich

wichtig erachte.— ipärtef3 finb aHerbingS ber „gemäßigten gortfdjritts*

Sßarthei" anget)örig unb Don mehreren greunben ber fogenannt hifto*

rifchen Schule birect influencirt. 3n3befonbere ift 3af)n mit Dr. gärtet

fcljr befreunbet. ÜberbieS ftehen ©eine unb meine greunbe Sßohl,

Stüter, Srenbel :c. bei ihnen in jiemlich fd^Ied^tem Sicht. —
SWorgen über adjtlage, SRitttooch, ben 21. ©ejember foQ ber

Sotjengrin in Seipjig fein. SWuthmaßltch aber nrirb fith bie erfte 93or*

fteöung bis jum 26. (ben jtoeiten geiertag) I)injiet)en. 3ebenfatte reife

id^ ju ben jttei lefeten ®eneral**ßroben unb jur erften SBorftettung hin

unb werbe ©ir barüber genauen ^Bericht erftatten. — 9ttefc foll feljr

fleißige flctt)ctltc Drc^efter^roben Ratten mit ben Stäfem, Sied)* unb

©tretdfj*3nftrumenten. — 3m Übrigen ift ba3 (Sreigmß ber fio^engrin*

Aufführung in Seipjig fet)r günftig vorbereitet, fo baß ein entfdfjiebe*

ner unb nachhaltiger Srfolg be3 SBetleS als unöermetbltch feftju*

ftetlenift.—

SBerlioj hat bie föeöanche feines früheren Auftretens im ®e*

toanbljaua. glüdlid) erlangt burrfj bie jtt>ei Aufführungen von feinen

EBerfen, meldte am 1. unb 11. ©ejember im ©ett>anbf)au3 unter feiner

Seitung ftattgefunben. 3d) km beibemale jugegen unb lann ©ir ge*

legentlich SRehrereS münblich baoon erjagten. §eute reift er nach $ari8

jurücf unb ®nbe April fommt er nach ©reiben, too ihm bie Auaficht

burch ßüttichau gefteflt ift, jttm ©oncerte im Xtyattv ju geben. 95on

einem 95raunfch»eiger SRufilfefte unter 9ScrIioj' ©ireetton, toobei fein

{Requiem unb fein Te Deum aufgeführt würbe, im nächften ©ommer,

tft aud) bie SRebe.

SRädfjften ©onntag ift hier ber lannhäufer. 3ch ha&e Partie

fiiebert einftubiert unb beule, baß fie ihm gut gelingen nrirb. ©a3

ganjeginale be8 jtuciten ?fcts wirb gemalt— ebenfo ber jtt>eite©<ijluß
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mit bcm 2Biebererfd)einen bcr S3cnu8, unb bei balbiger ©elegenheit lafc

ich aud) bie fe<hjef)n Xafte im Äbagto be$ jweiten 8ct*ginale$ au3*

fchreiben (toetdje S)ir X., glaube td), geftridjen hat), wenn e8 S)tr fo

recht ift. — (Sft bebarf jeboch immer einiger 95or* unb Stüdftdjten, hier

ähnliche SBeränberungen ju treffen, tnSbefonbere ba man jefct noch met)r

prinjipieH bie X^eater»£)lonomie betreibt— k. —
2Bie gefjt e3 §erwegh? 3d) »erbe ihm beftimmt tiefe SBoche nodj

fdjreiben. ©eit meiner SRüdflehr in SBeijmar bin id) melfeitig geplagt

worben — meine $aupt«8ngelegenheit geftaltet fid) faft fc^Iimmer wie

früher— jebodfj ift nodfj lein befimtit>e$ 9tefultat Dortjanben. — 93er«

jeifje mir, liebfter fötcharb, wenn td) mtdfj fo ftillfchwetgenb barüber

Debatte — S)u weifet, bafi e3 überhaupt in meiner Spanier liegt, wenn

ich nid^tö ©uteS ju fagen habe ....

2Bie lieb Ware e3 mir gewefen, S)ir eine anbere Sntwort Don §ar*

tel'3 gujuf^icfen— e$ getjt aber leiber nicht beffer— faffe guten 2Wutf|,

unb arbeite an ©einem följeingolb. SRädfjften ©ommer ^offe ich ju S)ir

fommen ju lönnen unb einige $eit mit S)ir ju Derieben. — $erjtidje

©rüfee an S)eine grau, ber |>omg, ben fic mir jufanbte, ift herrlich,

unb macht mir ftets greube anjufehen, wenn er be3 9Rorgen& mit bem

©affee fer&irt wirb.

Seb wof)I, liebfter SRidfjarb, unb fchretbe balb

Sße^mar, 13. ©ejember 1853. Seinem

%. 2.

$oplif3 SBrofdfjüre über ba3 (SarlSruher SRufiffeft fjaft $u wot>l

erhalten,— $u 3Bett)nadjten fc^iefe tdfj S)ir ben $ünftIer»6f)or, ber jefct

in Partitur autographirt wirb. —

140.

ßiebfter granj!

©chnett nur jweiSBorte für heute! — 3<h bin recht bös auf miefj,

bafc ich S)ir übergebutbigem greunbe auch bie |)ärteffd)e Angelegenheit

aufgehängt habe : 93erjeih ! Sftun ift** bamit ju ffinbe, unb — Witte

©ott — fottft 3)u üon folgern Subenfram nid)« wieber erfahren. 3<h
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Bin für bcn Äugenblicf in einer fatalen Sage, ba$ ift wahr: aber—
Dir foQ ba$ gleichgültig fein!

3)u bift nid)t bei ßaune?? —
Stbcr ©u compomrft? S)ie gürftin ^at mir« gefdaneben.

Überrafdfje mich ja batb ! ! !

!

3dfj fpinne mich ein ttrie ein ©eibenlourm: aber auch au8mtr

heraus fpinne td). günf 3al)re habe ich leine SJlufif gefdfjrieben. 3efct

bin idf) in „SRibelfjeim": tyvdt Ilagte 9Rtme feine SRott). Seiber padte

tnid^ vorigen üJionat noch ein ftarteS SrfättungSfieber, unb machte

mich auf 10 läge arbeitsunfähig: fonft hätte ich ™ biefemSahre noch

mit bem Entwürfe fertig werben müffen. Oft raubt mir auch mc*nc

etwa» luftige Situation bie Saune: e$ ift augenblicflich eine böfe

SDSinbftiHe bei mir. ©odf) ®nbe 3anuar mufc tdfj fertig fein. — ©enug

heuf : ich §ätte Sfo 9ar iu iu fa9ett> un& brennt mir fchon

ber fiopf ! 'Sift mit mir nicht richtig: bttfcfchnett taucht mir oft immer

wieber ber ©ebante auf, bafc e3 boch eigentlich am beften wäre, ich

ftürbe ! 9iun, ba8 f)at mit meinem SRotenfchretben nicht» ju tljun. —
Slbieu! öiet ©rüfce an bie gürftin unb ba« JKnb. Salb mehr

Don ©einem

3„ 17. $ec. 53. äBagner Sttcharbtot.

P. S. 3ch fchmbe 3)ir fehr balb wieber*

141.

©anl, 3)u lieber heiliger ßhrift! 3$ nehm* ©ich f&* ben§eilanb

fetbft, unb hab' ©id} als folgen auf meinem 8rbeü3*?lltar aufgefteüt!

S)anf, taufenb StonI, bafc S)u gelommen bift: ich mx f^on

allein! —
$ätte ich — *wt ©eltebte, ich gfaube, i^r fdjriebe ich 9ar n^t:

lafc mich S)ir mtnbeftenS nur wenig fchreiben! ich mc*nc Wtetbcn,

ohne äußere Srlebniffe ju berieten ju haben: waj& ich ™ m*r ^lebe,

tann ich immer toeniger fchreiben, weil ich eS nic^t einmal mehr fagen

fömrte: fo notljwenbig wirb mir'« nur ju fühlen, ober — ju

hanbeln!
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3$ weig, Mi tdj nädjften* lieber einen Jörtcf Don ©tr belom*

men mufj, »eil 3)u mir ju berieten ^oben wirft: nun Bin td) fo ftolj

unb oerlafc mtd) barauf, unb — fd)wetge, um 3)ir ju fagen, bag id}

$)tdj waljrlid) öon §erjen liebe. ©ein

3ürid), 26. $ec. 53. St. 835.

142.

©onnerfctag, 29. 2)ec. 53.

Sßeijmar — ©o eben oon Setpjtg jurücf .
—

SRadjbem id) geftern unb oorgeftern in Seipjtg toergebenS auf

Strenglin gewartet l)abe, bin id) tyeute wieber Ijter jurüdgefommen. —
2Bal)rfdjeinlicf> wirb bie Äuffüljrung in einigen lagen erfolgen; bis

jefct tann e& nicf)t beftimmt werben, ba balb bie Slfa, balb ber Sönig

ober lelramunb tranl ftnb, unb bie aus ©rfurt beftellte 93a6*SIari*

nette nid)t eingefanbt wirb, — unb wenn biefetbe enbltd) in Seidig

anlangt, man nid)t wei§, ob fie ber bortige ßlarinettift fogleidj fpielen

tann :c. :c. :c. —
Daöib unb Sßoljt Ratten mtd) SJRontag Slbenb amfirt, ba§ bie

®eneral**ßrobe am 2)ien3tag ftattfinben foflte. — 3d) ljatte t)ier am

SRontag, 26. ©ec, ben Xannfjaufer §u btrigiren. — ©3 war bie

jweüe SBorfteflung mit Siebert als Xamtljäufer— ben vorigen ©omt*

tag, 18. ©ecember, toar bie erfte— Abonnement suspendu— (beibe*

mal) ein nie bagewefeneS galtum w SBeijmar für eine Dper, bie

bereit« 15 95orfteHungen erlebt f)at. — 2)a3 $au3 gebrängt öofl, fo

bafc ba3 erftemal ötele Sßerfonen jurüefgewtefen werben mufften —
bie SBorfteüung im ®anjen befriebigenb — Siebert l)ie unb ba öor*

trefflid). — S)ie XempoS langfamer als fie Xtd)atfd)et nimmt, ebenfo

wie id) fie Siebert einftubirt fjatte, benn tdj Ijabe fünf bis fed)3 groben

be$ Iannt)äufer wieber galten müffen. — ©eine 9Retronom'93ejeid)'

nungen Ijabe idj bteftmal gänjlid) als SRorm angenommen — 69 für

ba$ Xannt)äufer*Sieb — einige 70 für ben SNbur ®afc be3 SBolfram

unb fo weiter, was id) früher nid)t ganslid) tljun tonnte. — S)er (Sin*

bruef auf ba$ gefammte sßublilum fdjlagenb unb jünbenb —
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SRilbeS gerufen, filetiert gerufen, unb fogar meine SRafe mußte ftdfj

am Schluß jetgen. — Äurj, bie betben Slbenbe matten mir eine

f$reube, bie mir nur bie SBefürdjtung einer etwaigen SBetrübniß, welche

2)u, {(ertlicher, liebftcr, befter greunb, fjaben lönnteft, fernstem

bürfte! —
SKun aber weiter 3)ien3tag, um 3 Uljr SRadjtS, bei einer

Saite Don mef)r als 20 ©rab fefcte tdj mid} mit Kornelius auf bie

(Sifenbatyn, um in fieipjig jur regten ßeit für bie fiol)engrin<$robe

(fjalb 9 Uljr SJRorgenS) ankommen. — Sdfj fd)tcfte gleich ju 2)aöib,

ber mir fagen ließ, baß bie Sßrobe nid^t ftattfinbet, wegen Unwoljlfein

beS$errn@dfjott (Äönig^einri^). — S3alb barauf befudjte mid£)S)amb

unb öertrbftete mtdfj auf ben anbern Xag. — ©eftern würbe fjierfjer

telegrafiert, um SRilbe'S fommen ju laffen, benn 83raßin unb bie

9Jtet)er waren auef) franl geworben. — 3^Öefar a^ erlaubte SßilbeS

nic^t nad^ fietyjtg ju getjen, ba am SReujaljrS'Xag l)ier ber fliege nbe

Sqo Hau ber annoncirt ift. — ©nblid) fjeute Sßorgen würbe mir öon

juöerläffiger ©eite öerfidjert, baß fio^engrin erft in einigen lagen in

fieipjig aufgeführt wirb. — ©obalb man etwas barüber beftimmen

fann, fo befame id^ f)ier bie SRadjridjt per Xelegrapl) — unb wenn eS

mir nur irgenb möglidfj ju machen ift, fo gef)e tdj wieber nai) fieipjig,

um 3)ir über bie SSorfteflung 83erid)t ju erftatten.

(Sinftweiten Ijabe tdj bie 92otyengrin<!Kummern, bie mir türjlic^

jugefanbt, $ärtel'S einget)änbigt— unb 3)u wirft gleidfjjeittg mit biefen

feilen !Kacf>ricf)t barüber erhalten, ba mir Dr. ipärtel nod) geftem ber*

fiebert, er würbe birett an 2)id) of)ne SBerjögerung fdfjretben. En fin

de compte ftnb^artefS gänjlid) juberläßtg, unb wenn$u mir bteß er*

laubft, fo ratlje id) 2)ir, ttjr gutes unb woljlöerbtenteS SRenommie als

SSerleger ju menagiren, ba idj überjeugt bin, baß ftcf> fpäterfjtn ©eine

^Relationen mit tljnen auf eine erfprießtidfje SBeife für 3)tcf) t)erauS*

ftcllcn werben. Unb ba tcf> fdf>on als befcf)eibener föofratf) üon S)ir

angeftellt auftrete, fo mad)e id) 3)ir nodfj bie Semerfung, baß naef)

meinem ©afürljalten eS ganj in ber Drbnung fein wirb, wenn 3)u auf

Jg.'S 91amen bei ber Verausgabe ber 2of)engritt'8latrierftücfe infiftirft

— ba wafjrfpeinlich lein vernünftiger ©runb öorljanben ift, biefe

(SatiSfaftion ju üerfagen, unb er burdj feine treue, energifdje 8tnl)äng*
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Itdjfrit an ©id£), fotoie burdE) fein poftttoeS latent biefe SBe&orjugung

oerbtent. —
Rätters »erben auef) fdjlteftlid} barauf eingeben, unb idj ^abe

tfjnen fdjon in biefem ©inn gefprodfjen. SRatürltd) mufc idj mid) in ä^n-

lidfjen Angelegenheiten feljr gelinbe unb möglidtft öermtttelnb öerfjalten.

— §ie unb ba foftet'S tnir freiließ einigeSRülje.— SRun abereS mujj fo

fein, unb SRebenfragen bärfen ntdfjt bie §auptfad)e tjemmen ober ge*

färben.— Stlfo, »enn ©u $artefS anttoorteft, fd)reibe iljnen, bajj ©u

fpejiell ttmnfd£)eft, baft ber Käme $'S als Arrangeur ©einer fioljen*

grin*©tüdfe für Slaoier in iljren SSerlag lommt, unb bajj, toenn ©u

fpäter anbere Opern componirft, ©u ebenfalls baS SHairierarrange*

ment berfetben :c. übertragen ttrirft. — ift ©tr mit Seib unb ©tle

ergeben, unb ©u fannft gettrift fein, baft er bie Arbeit ju ©einer $u<

friebcnl)ctt madffen trirb. — Übrigens, toenn es ©ir genehm ift, tmtl

idfj feljr gerne baS Arrangement reoibiren unb es ©ir julefct einfenben,

um bafc leine Kote fteljen bleibt, bie Dir nid)t besagt — unb üoü>

fommen EqmpofitionS* — unb $latrier*mäfttg berechtigt ift.
—

Arn Keujal)rS*£ag belommen toir t)ier ben fliegenben §ottänber.

— 35ic jiuei legten £annhäufer«S3orfteflungen haben äBeijmar ju ©einer

offiziellen 9Koniteur*93üf)ne geftempelt, — unb ohne uns ju

fdfjmetcheln, jtoeifle idf), bafc ©eine SBerfe bis jejjt anberStoo, Alles in

Allem genommen, fo befriebigenb bargefteQt finb. AtterbhtgS hätte ich

noch oieteS baran auSjufteüen. — ©er Sljor inSbefonbere ift fetyr un*

genügenb für mid},— mehrere ©ecorationen gerabeju fchledjt.— ©iefe

Kebenumftänbe beffem ftd) übrigens nad) unb nad), ba je^t ber

Saffier felbft SRefpeft bor ©einen SBerfen gewonnen f)at — gür

nächfteS 3ahr, jum Seifptel, nrirb ein neuer 3Bartburg*@aat gemalt

unb auch ein Srautgemad) für ben britten Aft beS fiohengrm ac. —
9Re!)rere ettoaS foftfpieligere Äoftüme finb angeorbnet, — unb imSKat

fommt Xtdjatfdjef (unb toahrfdjeinltch 3o^anna) als Sotyengrin —
unb Drtrub. —

SßaS möglich, ift getrau — unb baS Unmögliche, baS fdjaffft ©u
— im Kfjeingolb. SBie tocit bift ©u bamit? befomme id) bie Partitur

im SDlai, fo ttrie ©u ftc mir Derfprodjen? SRur frifdfj b'ran unb ju!

SBenn ©u einmal bereit bift, fo foQ baS Übrige nicht fehlen.



— 299 —

SBcrgcffc ba3 Sßljüifterium unb bic Sübeteien — aber gebenfe

I)erjlidj ©eines

©ie SRebaiße, lueldje ©ir bic gürftin jugefanbt, fjaft ©u tt>ot)l

erhalten. 3n ber 9leujal}r3tt>od}e fenbc tdj ©ir bic Partitur meines

JfünftIer*ßf)or$, bic tef) f)ter tjabe autograpfjtren laffen* — SJtimm ©ir

eine Siertelftunbe unb fage mit unumwunben ©eine SReinung über

biefe ßontpofition — bie td) natürttd) als eine ftufemneife Slnnö^erung

ju anbem ©ingen betraute, gtnbeft ©u fie fd)Ied£)t, bombaftifdj,

t)erfcf)It, fo fage mir otyne @Itmpflicf)feit. — ©aöon fannft ©u Der*

fiebert fein, baft td) mdjt bie ntinbefte ©itelfeit an meinen SBerfen f)ege

— unb fottte td) aud) lebenslang nichts ©uteS unb ©djöneS ljertwr*

bringen, fo toerbe id) mid} ntdjt minber an bem ©d)önen unb ©roften,

xoa$ id) bei Ruberen erfenne unb benmnbere, toa^aft unb innigft

erfreuen.

Seb tooljl — unb ©Ott mit ©ir. —
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143.

Siebfter 9ticf)arb!

(Seftern ©onnabenb 7. 3anuar erfte Sluptyrung bed ßo^engrin

in Seipjig. — 2)a8 fet)r jat)treid)c Sßublifum (bei öerboppelten greifen)

bejcugtc entfdjiebene ©gmpatfjie unb Sewunberung für biefc wunber*

t)oHc SBerf . — 2)er crfte 2tft ging jiemlic^ befriebigenb t>on Seiten be8

*ßerfonaIe3. — Sftiefc birigirte präciä unb anftänbig. — 2)ie ©nfembte*

©äfce waren genau einftubirt. — ®er jweüe unb brüte 2tft aber litten

an meten SDiangctn unb gestern be3 Sf)ore8 fowie ber ©arfteller,

toetc^c fidf) gewiß bei ben näc^ften SSorfteQungen beffern werben, obfdjon

ba3 Seidiger Xtjeater ntd^t bie baju gehörigen DarfteHer unb Äünftler

befifct. 2)iefelbe Segnung im jweiten Slft, wetdje idj mir erlaubte,

S)ir fdjon gu bemerfen, war bieSmal fe^r fühlbar, unb eine penible

empfinbfame Srmattung im Sßublifum eingetreten. 2)ie XempiS ber

©f)öre, brüte ©cene, ftf)ienen mir um ein 33ebeutenbe8 ju fcfinell
—

audj ttmrbe in biefer ©cene mehrmals umgefdjmiffen. 3m ®anjen,

oljne un§ ju fdjmeic^eln, ftetyt bie ßeipjtger Stuffütyrung ber unfrigen

nadj, was 2)ir auc§ t)on anberen ©eiten jufommen bürfte. — £>in*

gegen t)at ba3 Setpjiger Sßubfifum öor bem unfern meteä öorauS, unb

id) bin überjeugt, baß fic§ ber Xl)eater<©rfoIg ber geftrigen 2tupf)rung

ganj bebeutfam tjerauSfteöen wirb. Sin großartiger ©ucceß ift bem

SSSerf nidjt me^r abjuftreüen; baran wollen wir unä erfreuen — unb

baä Übrige wirb fid) nad) unb nad) üon felbft ergeben.— 2)ie2)arftetler,

SJiefc unb SBirfing würben nac§ bem erften Äft gerufen — unb nad)

©agnet u. 8tfjt, ©ricftoedtfel. n. 1



bem tefcten crfdjtenen toieber bic Hauptrollen. — X., ber Don Sßarig

ju biefer SßorftcHung tarn, toax fe^r unjufrieben mit bcr Aufführung.—

3df) moberirtc if)n unb erachte e8 leine&oegS & propos, bte^aupt*

fache burdf) 2)etait*Sritifen ju beeinträchtigen. SSor Allem fei feftge*

fteflt, bafc ber fio^engrin ba3 f|errlidf)fte Shtnfttoerf ift, totö roxi bis

jefct befifcen, unb bafc ftch ba3 Seipjiger X^eater burd) bic Aufführung

beSfelben ©f)rc macht.

SEßenn S)u biefer Xage nad) Seipjig ju fdjreiben h&ft, fo tljue

mir ben ©efaUcn unb öerhatte 2)idf) freunblid) unb anerfennenb für

ben guten SBiHen unb ben gelungenen ©rfotg, »eiche nid^t ju be*

jtoeifeln finb. 2)ie einjige 33emerfung über baS ju fc^neQc Xempo ber

6f)5re britter ©cene (jtoetten 2tfte3) fotme ber SohengrimSteHe im

britten «ft

«t^mcfl 2)u nt#t bie ffi - gen S)üftc

mit ©einer 2Ketronom*?lngabe, erfchetnt mir jtoecfmäfjig, um fo

mehr, als faftifd) bie &f)öre ba umfehmiffen, unb bie ©teilen ben un<

auSbteibtidjen ©ffeft nicht hervorbringen fonnten. —
3um nächften ©eburWtag ber ©rofe^iogin (8. Slpril) ttrirb ber

ßohengrin ^ier mit ®öfce (jefct ©efangStehrer am ßeipjiger ßonferoa*

torium, früher hier beim Xf)eater erfter Xenorift) unb ber gaftlinger

gegeben, — unb SKitte üJlai foH Xichatfdjef bie SRoIIe 2 mal bei un$

fingen. — $igefar hotte auch & iur Drtrub eingelaben unb ihr

fonue an Xidjatfchef ein gang anftänbigeS Honorar geboten — ihre

Antwort lautet aber jiemtich fdf)toanfenb unb fdf)toebenb : „wenn ich iu

biefer ßeit nicht nach ©nglanb muß" *c. *c.

Xichatfdjef benimmt fid) lieber ganj vortrefflich bei biefer ®ele*

genheit, unb ich banfe 2)ir, ba& S)u ihm ein paar freunbKd)e Qtxlvx

gefchrieben tjaft , benn er üerbient e$ wirflich burdh feine warme An«

hänglichfeit an 2)id) unb 3)einen SEBerfen. ßur 2ohengrin*93orftetlung

war er nach ßeipjig gefommen (mit ÄrebS), — unb wätjrenb ber



3wifd)enafte begegneten nur unä im 93üffet, wo tt mir erjagte, ba&

S)u if)m gefdjrieben tyaft, wa& midfj fetjr erfreute. —
^artete tjaben 2)ir 300 Später für bie 9 dummem be3 Sofien-

grin gefanbt.

2eb' f)erjlidfjft wot)l unb lag balb etwas t)5ren öon Dir

8. 3anuar 54. ©einen

$ranj.

144.

fiiebfter!

S)a3 SR^eingoIb ift fertig — : aber aud) id) bin fertig!!! —
3d) f)abe midf) in ber testen ßett burdfj meine Slrbeit fo notf)Wenbig

abfidfjtlid) betäubt, ba& id) aud) jebe SSeranlaffung unterbrüdte, toor

ber SSoQenbung S)ir ju fdjreiben. §eute ift ber erfte SSormittag, wo
midf) nnn lein SSorwanb mefpc abhält, ben lang genarrten unb gefeffel*

ten Sommer losbrechen ju laffen! 33red)' er benn au3, — id) fann ü)n

nid)t mefjr galten !
—

dufter ©einem (fo liebetooHen!) S5eric^te über ben Seipjigerßo^en*

grin, erhielt id) audj ben ber „©eutfdjen allgemeinen" unb erfet)e barau8

bie f)öl)nenbe ©träfe für ben gretoel, ben id) an meinem SBefen, an

meinem inneren ©ewiffen beging, als id) t>or jwei Sölten meinem —
mir fo notf)toenbigen — SSorfafce untreu warb, unb in bie Stuf*

fü^rungen meiner Dpern willigte! — 2tdj, wie rein unb einig mit

mir war id) bamatö, als idf) nur 3) idf) nnb SBeimar im Äuge hatte,

Don feinem anberen X^eater wiffen wollte, unb auf alle weitere (Srfotge

gänjlid) t>erjid)tet Ijatte.

9htn, barum ift'S getfjan! id) f)abe meinen SSorfafc gebrochen: um

meinen ©tolj ift'8 getrau, nnb jefct fjeifet'S, mit ©emutl) ben Staden

beugen unter ba& 3odf) ber Suben unb *ßl)ilifter I

Äber, wie fd)tinblid), bafc id) um biefe SßreiSgebung be$ (Sbelften,

was idf) befifce, nid)t einmal ben Soljn empfange, ber mir bafür auSbe*

bungen fdfjien! 3d) bleibe babei audf) nodf) 33ettler, wie idf) war! Sieber

granj ! feines meiner lefcten ßeben&jaf)re ift an mir vorübergegangen,

otjne bafc id) nic^t einmal barin am äufterften ®nbe be3 ©ntfc§luffe§

l*



geftanben hätte, meinem Seben ein ®nbe ju machen. ©8 ift alles barin

fo verfahren, fo toerforen! Siebfter, bie Shtnft ift mir bod) eigentlich

reiner SRotljbehelf, nichts anbereS ! S)od) wirb fte enblid) immer wieber

jum wahren SRothbehetf: — bie SRoth jwtngt mich, mir burd) ftc

ju Reifen, um eben nod) leben ju Wunen. 2)od) eigentlich nur mit

wahrer SSerjWetflung nehme id) immer wieber bie Shtnft auf : gefdfjieht

bieg, unb muß td) wieber ber SBirtttchfeit entfagen, — mufc ich mid)

wieber in bie SEßeHen ber fünftterifchen Sßtjantajte ftürjen, um mid) in

einer eingebilbeten SBelt ju befriebigen, fo muß wenigftenS meiner

^J^antafie aud) geholfen, meine (StnbttbungSfraft mufc unterftüfct

werben. 3dj fann bann nicht wie ein §unb leben, id) lann mich nid)t

auf ©trot) betten unb mich in gufet erquiden: ich mufc irgenbwie mich

gefchmeidjett füllen, wenn meinem ©eifte baS blutig fdjwere SBerf ber

Silbung einer unöorhanbenen SEßelt gelingen foü.

— @ut! als ich jefct wieber ben Sßlan ber üttibelungen, unb ihrer

wirtlichen Ausführung fafcte, mufcte SBieleö baju Wirten, um mir bie

nötige fünftlerifch* woQüftige Stimmung ju geben : — ich muffte ein

beffereS Seben, als jutefct, führen fönnen! Die ©rfolge beS Xann*

häuf er (ben ich &w auch *n ©offnung nun (^gegeben tjatte)

foöten mir jefct helfen: — ich richtete meine §äuSlid)feit neu ein, t>er*

fd&wenbete (®ott — SSerfchwenbenü) an biefem unb jenem 33ebürf*

niffe beS ßupS: Dein ©ommerbefud), ja — ©ein SBeifpiel — aöeS

ftimmte mich ju einer — gewaltfam — he^eren Xäufdjung (ober: fiuft

midf} ju täufdjen) über mein ßeben. üJleine ©innahmen fdjienen mir

etwas ganj Unfehlbares ju fein. 3n biefer fünftftch behaglichen ©tim»

mung faftte ich nun lieber 2uft jur SKufil. ©d)on nach meiner 9lüd<

fehr üon SßariS warb mir meine ©ituation bebenftich: bie erwarteten

SefteHungen auf meine Dpern, namentlich auch a^f ben fiohengrin,

blieben auS: wie fidj baS 3ahr &em ®ni)e nähert, fteHt fich mir aber

heraus, ba& ich triel, fehr triel ©elb nbtfjig haben würbe, um in meinem

SKefte mit ÜKächftem beftehen ju fönnen. S)a forge ich baut; ftreibe

an 2)icf}, wegen bem SSerfauf meiner SigentfjumSrechte an ^ärtel'S; —
barauS wirb nichts. 3dj ftreibe nach ^Berlin, an meinen bortigen

Xheater*2lgenten : ber öerfdjafft mir 2tuSfid)t auf einen guten Säufer,

welchen ich au f erfte 2ohengrin*Slufführung in ßeipjig toerweife.



9hm, triefe f|at ftattgefunben : mein Ägent fdjreibt mir, baß eSnach

biefem (Erfolge nid)t möglich gewefen wäre, ben fd)on fehr bereit

willigen Sfäufer jum enbltchen Sfaufe ju ftimmen. —
©eftehe, es ift eine „Situation", in ber id) mid) befinbeü —
Unb biefe Dual, SRoth unb ©orge für ein Seben, baS id) ljaffe,

baS id) toerflud)e! — unb barum mid) aud) nod) öor meinen §auS*

befuchern läd)erlid) madjen, — unb babei aud) nod) bie SBoüuft ge-

nießen, baS ebelfte SBerl meines bisherigen ßebenS ber t>orauS*

gewußten ©tümperhaftigfeit unfereS Zheater<@efmbelS unb bem §ohne

beS $f)iltfter^ preisgegeben ju haben!

®ott, wie fomme id) mir öor — ! §ätte id) nur nod) bie greube,

baß einer wüßte, wie id) mir üorfomme! —
§öre, meingranj! 2)u mußt jefct Reifen! ®3 fteht fd)led)t —

fel)r jd)led)t mit mir. ©oH id) bie gä^igleit wieber gewinnen, aus*

ju halten (idj toerftelje Diel unter biefem Sßorte!), fo muß auf bem

nun einmal jefet betretenen SBege ber Sßroftitution meiner Jtunft etwas

DrbentlidjeS gefdjetyen, — fonft ift'S aus. §aft S)u nidjt wieber

an SBerlin gebadjt? bort muß je|t etwas ju ©taube fommen, wenn

nicht 5tHeS aufhören foH! —
SSorSltlem muß ich aber auch ©elb haben: — §ärtel'S finb fet)r

flott gewefen : aber was Reifen mir hnnberte, wenn taufenbe nötf|ig ftnb.

SBäre ber ^Berliner fiauf ju ©tanbe gefommen, fo hätte ich m™*
beftenS baS Anerbieten beSfelben benufeen fönnen, um hier bei einem

©efdjäftSmanne mein „Äapital" ju bocumentiren, um bie mir nötige

©umme auf brei Sahre (mit 3urücfjahlung beS 3)rittheilS in jebem ber

3ahre) geliehen ju befommen. 3tftt ift'S mit biefer Hoffnung aus. SKur

3emanb fann fich ju folgern ©efdjäfte öerftehen, ber ein perfönlidjeS

Sertrauen auf meine jufünftigen (?) (Srfolge hat. ©o einen SRann

(höre, liebfter granj) muß t S)u mir fRaffen. 9fiod)malS : ich brauche—

um mich ™ ö°ßc ^u^e wib @Ieid)gewid)t ju fefcen — brei bis t)ier«

taufenb Xhaler. ©o öiel fönnen in brei 3&hren recht gut meine Dpern

einbringen, wenn für ßohengrin jefet etwas XücfjtigeS geflieht, fo

baß er gerettet wirb: 3d) verpachte mein SigenthumSredjt bem SSer*

leiher; auf jebe gewünfd)te ober nötige SEBeife, trete idf} fürXannhäufer

unb Sohengrin jebeS (SigenthumSrecht ab. — Sin ich unt%



©teufte« feinen Werth — bann, geftehe, ftet>t e3 fef)r fchtedjt um mid),

unb ÄlteS toax Xäufdjung!!! — $itf mir barüber toeg — fo ttrill ich

tmeber au glatten. —
ÜÄetn Siebet, jfiroe mir nid)t! id) tjabc ein SRedjt an 2)id), tote an

meinen Schöpfer! S)u bift ber ©df)Bpfer beSjenigen, ber ich jefet

bin: id) lebe jefct burdf) S)id) — ba8 ift feine Übertreibung, ©orge

benn für Dein ©efcfjöpf : id) rufe S)ir ba3 tote eine Pflicht ju, bie 2)u

haft.
-
©ief^, es Rubelt fid) ja nur um ©etb: baS foüte bodf) möglich

fein. S)ie Siebe la&' ich ja fahren — unb bie Äunft?? —
üRun, ba& SR^eingoIb ift fertig — fertiger afe td) glaubte. SRtt

toetdjem — ©lauben, mit tt>eld)er greube ging id) an bie SDiuftf ! üJiit

wahrer $Berjtoeiftung$*2Buth t)abe id) enbtid) fortgefahren unb geenbet:

ad), toie aud) micf) bie Stotf) be8 ©otbeS umfpann! ©taub' mir, fo ift

nodf) nidf)t componirt toorben : id) benfe mir, meine SRuftf ift furdfjt*

bar; e8 ift ein Sßfuht öon ©djredniffen unb Roheiten! —
Salb — (??) madje id) bie SReinfd)rift: — fc^toarj auf toetfc: ba*

babei toirb'a bann aud) toof)l bleiben. Dber toerbe idj'3 etoa auch für

20 Souiäb'or in Setpjig aufführen taffen!

3d) fann2)ir heute nic^t mefjr fd)retben : S)u bift ber Sinjige,

ber baä t>on mir erfahrt: deiner ahnt e8 fonft, am toenigften meine

näd)fte Umgebung —

!

$alte mic^ nidjt für in ptöfctid)e SSerjtoeiflung gefefct über bie

Seipjiger SKachridjt. 3d) ahnte biefc unb nmfcte SlHeS toorauS. 3d)

fann mir auch benfen, bafc ber Seipjiger gaü fidf) noch reparirt, bafe

„e$ nicht fo fd)timm nrirb als man benft" — unb tüte baS Sllea noch

heißt. Sann fein: — aber laßt mich 3cugen fchen ' — 3<h glaube

nicht mehr, unb fenne nur noch eine Hoffnung: einen Schlaf , einen

©djlaf, fo tief, fo tief — bafc atteS @efüf)I ber SebenSpein aufhört.

3f)n foüte ich nrir & 0(h beschaffen fönnen : e8 ift nicht fo fd)tt>er. —
3Rein ©ott, nun mache ich au$ no($ &öfe3 SSIut : — nmrum

haft 3)u mich! —
S5a$ ©efchenf ber gürftin entlodte mir ein Sächeln— einSäd)eln,

über baä ich deinen fönnte. 3hr treibe ich, wenn ich noch ein paar

Xage »erlebt höbe: bann fdjicfe ich au$ me*n Porträt mit bem
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äRotto, baS S)tch am ©nbe bod) in SSertegenheit fefeen bürftc! — SEßic

gc^t eS fonft? SSerbrenn* ben SBrtcf ! er ift gottlos — aber id) bin

gott—loS : fei S)u ©ottcö ^eiliger, — benn nur an S)id) glaube id)

nod): 3ö! 3ö! — unb nodf) einmal: 3<t ©ein

15. 3an. 54. R. 2B.

Cd mufe etwas mit ßonbon gefd)ehen: idf) nntt felbft naef)

Ämerifa gehen, um meinen jufünftigen ©laubiger ju beliebigen:

baS biete id) nod), um meine Nibelungen fertig ju machen.

145.

SRein theuerfter granj!

3d) fdf)reibe ©ir toieber, um ju öerfuchen, ob id) mir baS §erj

etoaS erteiltem lann.

Stebfter, baS beftänbige Seiben toirb bod) enblid) unerträglich:

immer nur über fid) ergehen taffen ju mfiffen, unb nie — fei es auch

ju eigenem SSerberben — in biefeS ßeibcnS * ?Hab eingreifen ju foHen,

um ifjm bie 9lid)tung ju geben, baS muft bodf) jutefct ben Srgebenften

empören. 3d) muß jefct h anbeln , etoaS tfjun ! 3ntmer unb immer

tüieber mufc id) mid) mit bem ©ebanfen tragen, in irgenb ein fernes

SBeltenbe ju jie^en : — id) toeifc, bafc eS fid) babeinurum gluckt

hanbett, nid)t um ben ©rtoerb eines neuen ßebenS, benn id) bin fo ein*

fam! — 2)od) mufj id) toemgftenS etoaS beginnen, toaS mir meine

Sage, toie fte nun einmal ift, fo erträglich madf}t, baft id) in ihr toenig*

ftenS burdfj bie StuSfiiljrung unb SBoöenbung meines SBerleS mir eine

jerftreuenbe unb trbftenbel^ätigleit erhalten lann. äßäljrenb idf) eigent*

lid) immer fo 33ettlerbroden faue, lommen mir 9tadf)rid)ten aus Slme*

rifa ju, baft in 33ofton bereits »Wagner -nights« gegeben »erben.

Semanb beftürmt mid), herüber ju lommen; man befdjäftige fid) bort

jefct mit fteigenbem Sntereffe mit mir; id) lönnte mit (£oncert»?luffüh*

rungenic. Diel ©elb bort gewinnen. — „93iel ©elb gemimten"—.

8d) ®ott, ic^ brauch* lein ©elb ju gewinnen, wenn ich ton 2Be9



bcn meine ©eljnfudjt mir öorfdfjretbt! ! — ©oll ich aber nun wirtlidj

gu fo etwas greifen, — fo wüfjte idj immer nodj nidfjt, wie idj anftfinbig

hier aus meiner neuen (Einrichtung fortlommen foQte, um borten ju

gelangen, wo ich ©elb gewänne? Unb wie würbe ich midj bort

füllen?

?Wj, ©Ott! eS ift fo unmöglich, bafc biefe UnmögKd)feit nur ber

Sädfjerlidjfeit gleidjt, ju ber idj tjerafiftnfe, wenn idj midj bodj bem

33rüten über bie SDtögtidjfeit beS SßrojefteS ^injugeben gejwungen fehe!

— SSon meinem Sßerte, t>on meinen Stibetungen, wäre bann natür*

Itdj feine SRebe mehr.

Siefen SB er! — eS ift wahrltdj nun baS ©injige, was mid)

nodj mit Steigung an baS fieben feftf)att. SBenn id} an Dpfer benfe, unb

Dpfer ^eifc^e, fo ift bieS nur für biefeS SBerf ; benn nur in ihm fütjle

aud} ich nod) einen Qtotd fi*r bk\& mein fieben. — 3dj muß ihm ju

lieb aushatten, unb jwar ^ter, wo idj nun einmal meinen guft hiu*

gefteöt unb jum Arbeiten mich niebergetaffen habe. Überlege idj eS mir

redjt, fo fann aü' mein gewolltes §anbeln fid) nur barauf bejietjen,

mir eS möglich ju machen, für bie SBoHenbung meines SBerfeS aus*

galten ju fönnen. Slber gerabe ba fann idj gar ntdjte tf)un — SllleS

mufc getrau werben, unb jwar eben oon Snberen. 2)eShaIb brang ftd)

mir in ben legten lagen lebhafter als je wieber ber Sßunfdj auf meine

Slmneftirung burdjfefcen unb freien ßutritt nad} ©eutfdjlanb wieber

erhalten ju fönnen. 2)ann fbunte idj wenigftenS t^ätig fein, tnbem

idj ben Sluffü^rungen meiner Dpern nüfcte: idj fönnte ben fi oh engrin

enbttdfj felbft einmal aufführen, wä^renb idfj fo um feinetwegen midj

jemage unb jermartere. Äugenblidfidfj fdjien mir bieS fogar baS SHer*

nötfjigfte, um ben fieipjiger Unftern ju repariren: — faft hätte ich midj

fdfjon ohne Sßafc hineingewagt, ja meine perfönlidje Freiheit (o ©Ott!

^rei^eit"! wetdfje Stonie! !) baran gewagt. — 3u ruhigeren Äugen*

bilden wollte idj bann an ben Äönig öon Saufen fdjretben— bis mir

bieS wieber ganj unnüfc unb felbft ehrenrührig oorfommen muffte.

Samt wollte ich — noc§ 6iS h^ute Stacht — an ben ©rofch^jog

fchreiben, ihm meine neue fiage auSeinanber fefcen, um ihn ju einer

energifdjen SSerwenbung in S)reSben ju vermögen. §eute früh muB w&

nun auch für jwedloS hatten, unb wahrfdjeinlidj geht es S)ir auch
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fo: — wo ift beim (Snergie, wo benn ein ttrirflidjer SBille ju finben.

®3 muß ja SlleS ^alb, toiertet»— ober gar nur jehntelS ober jwölftete

jein, k la HL.

S)a fifce id) wieber, fdjlage bie ?lrme jufammen, unb überlaffe mich

bem reinen, ungefärbten Seiben! — 3d) lann nichts tljun —nichts,

als meine Nibelungen fdjaffen,— unb baS eben foQ id) fo nid)t lönnen,

ohne große unb energifche $ülfe — nicht—

!

— greunb, befter! einjiger! — Jpöre! id) tann nid)tS tljun,

wenn nid)t?lnbere für mid) eS thun. 35er SBerfauf meines ©igenthumS*

rechtes meiner Dpern muß jefet ju Staube fommen, wenn id) mid)

nicht mit ©ciüatt meiner Situation entreißen foH. Stuf rein gefdjäft*

tigern SBege ift bieg burd) bie ßeipjiger Sttufführung (bie nad) meinem

SßiHen, unb nad) meiner SBebingung {ebenfalls unt erb liebe ntoäre)

jefct unmöglich geworben : eS lann nur nod) als baS SBerl ber greunb*

fdjaft gelingen. SKiemanb aber fann id) mid) genau mitteilen als S)ir,

weil S)u ber (Sinjige bift, ber meine ßage, infofem fie burd) meine

Stimmungen, Steigungen, ßaunen unb 33ebürfniffe hervorgerufen

worben ift, begreifen unb ohne Äopffd)ütteln würbigen fann. äßeldjem

$hiüfter foQ id) jumutljen, fid) in baS Überfd)wänglid)e meiner Statur

ju toerfefeen, bie mid) unter biefen, unb biefen SebenSftimmungen trieb,

einem ungeheueren inneren Verlangen äußerlich auf eine SBeife abju*

helfen, bie ihm eben bebenflid), unb {ebenfalls toerftimmenb erfcheinen

muß. Seiner weiß ja, was unfer (Sinem 9toth tfjut: muß ich m^
felbft bod) barüber wunbern, fo Diel „UmtüfeeS" oft für unentbehrlich

ju halten. — 3d) fann eS nur S)ir fagen, wie peinlich ich i cfe* &aran

bin, unb wie nbtl)ig mir fdjnelle §ülfe ift. 2)ieS ift wahrlich baS

Sftächfte unb Unerläßlichfte, um mich meiner ganjen ßufunft äu

halten. 93or meinem ungeheuer empfinblid)en ®efüf)le in biefer Sache

bleibt mir fonft nichts anbreS übrig — als ba id) mir um foldjer gri*

oolität Willen nid)t baS fieben nehmen will — mich fdjnurftrads auf*

jumad)en, unb — nach Smerila burchjugehen. —
@S ift ein 3ammer mit mir, — unb einem greunbe ©einer ?lrt

ift in feiner Siebe eine Dual bereitet: ich eS! — ©ieb mich auf,

wenn S)u lannft: — bann ift'S fertig!

SKit ber wüthenben Sorge ift auch mein ÜRerüenleiben gewaltfam
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loiebergefefirt: toäfjrenb bet Arbeit füllte iä) mid) jefct oft redjt toof|t;

ba8 ©etoitter fd^ien fidj üöHig oerjogen ju Ijaben. 3d) füllte mid} oft

fd^ön gehoben unb fanft getragen : meift toar idf) fdfjtoeigfam au& innerer

greubigfeit— fetbft— bie Hoffnung legte fid) toeid) um mein $erj —

:

fdjon traten bte Sftnber au& ber ©age jum toeinenben 9tij, unb riefen

if)m ju: „toeine nidf}t; aud) S)u fannft nodf) fcltg »erben !" — ®od)

immer femer unb ferner IjaHte enbtidfj ba8 Sßort, bis td} e3 nidjt metjr

f)ören fonnte: ©feigen ! — 3efet f»at midfj bte alte SKadjt ttrieber —
oerfdjtinge ftc mid) ganj! —

SSerjetf)t — id) f ann nidf)t anberfc! —
2eb' toof)l! mein granj! leb' toofyl! leb loof|t!

©ein

8t. SB.

146.

Sieber!

2)u tooöteft mir ja ©eine „SJünftter" fdf)iden: warum fommen fie

ntcf)t? —
Sßie ftef)t e8 mit ber gauft*@t)mj)f|onie?

3efet füfjre i<§ ba3 „SRtjeingotb" fogleidf) in Partitur aus, mit ber

Snftrumentation : iä) fonnte feine SEßeife finben, baS SBorfpiel (bte

9if)eirie&*Xiefe) ateSfijje beutlicf) aufjufcfjreiben; fo oerfiel id) fogteidj

auf bie öoüe Partitur. SRur toerbe icf) fo oiel langfamer fertig: audj

ift mir ber Äopf etwas toüft.

S)ie gürftin t)at e3 recf)t gut gemacht : grüße fie unb banfe iljr fd>ön

oon mir. SBer toeift, tirie'S wirb? id) mag'8 nidjt nnffen.

Slnttoorte mir freunblidf) auf biefe ßebenSjetdjen

!

ßürid), 7. geb. 54. ©ein

fttdjarb SB.



— Ii —

147.

ßtcbftcr SRicharb!

2BaS für ein ©djidfal, bafc wir beibe fo öon einanber leben muffen

!

— 3dj fann Dir nichts anberS jagen, als ba& ich beftänbig an Dich

benfe unb bafc ich Dich öon §erjen beS §erjenS liebe. —
Die lefcte Seit war für mid) burdj allerlei 93efdjäftigungen , 93c*

fudje, Arbeiten *c. [eine fetjr quätenbe. — 3d) t)abe an gar SRiemanb

gefcfjrieben, wie Du Dir wot)l benfen fannft, ba Du feinen Srief öon

mir er^ieltft. —
ffleifolgenb fenbe ich Dir bie Partitur meines JJünftler*Ef)orS —

unb bis ju §erbft gebenfe ich ein halb Dufcenb Drchefter*Dtnge (eben*

falls in Partitur) ^erauSjugeben. 3m Dftober wirb aud} bie gauft*

©tjmpljonie fertig getrieben fein, bie bann balb barauf auch ^erauS*

fommen foH. —
ßaffen wir aber biefe Siebenfachen unb fpredjen wir öon Deinem

9U|eingotb. — 33ift Du wirflidj fdion bamit fertig? Das ift ja ganj

wunberlid) rafdj gegangen. Du wetfct, welche greubeDu mir bereiteft,

wenn Du mir bie Sßartitur mittheilft. ©enbe fte mir alfo, fobalb Du
fte entbehren fannft. —

©inftweilen habe id) Deine pecuniaren Angelegenheiten nicht t>er*

nadjlaffigt unb ^offc, bafc meine SuSfichten nicht öereitelt werben.

Antworte mir aufrichtig über biefe jwei fünfte:

1. §aft Du brüdenbe ©Bulben— unb welche ©umme ift Dir juv

Dedung berfetben bringenb nottjwenbig —

?

2. Äannft Du Dich nicht mit Deinem Sinfommen noch biefeS 3ahr

burchfriften?

3m nächften §erbft ift einige SBahrfdjeintichfeit öorhanben, bafc

S3ertin heranfommt, — unb ich ^erbe ®ir bann, wenn eS $eit ift, baS

Heine SRefultat meiner S5eftrebung mittheilen, öor ber $anb fprid)

ntdjtbaöon. Dorn war hier unb ^at bie jweite Aufführung feiner

Nibelungen birigirt. 3n fechSSßodjen wirb baSSEBerlinSerlin gegeben.

— S3renbel fchreibt mir mehreren über bie Seidiger 2ohengrin*©ache.

SRad) meinem Dafürhalten ift nichts SEßeitereS bafür momentan ju thun,
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— unbDu Ijaft afleUrfadje barüber beruhigt unbbefriebigtju fein.

£of)engrin'$ Starrt toirb burdj einen ©djwan gejogen; ©Snfegefdjrei

unb §unbegebeQ frommen nid}t —
SBerlioj fommt wieber @nbe SJlärj nad) $annoi>er unb ge!)t bann

nad) 2)re8ben, wo er ein paar ßonjerte im X^eater birigiren wirb.

gifcf)er fdjrieb mir neulidj Don einer „&ettini"*?luffüf|rung in 2)re3ben.

— SDieS nodj ein ©etjeimnifc — weldjefc td) für meinen Ztyil feljr balb

veröffentlicht wünfdje. 2)ie Dper ift ba3 frifdjefte, gerunbetfte SBerf

üon 33erlioj, unb bie Sßarifer unb fionb ner Chute beSfelben gemeine

SKieberträdjtigfeiten unb Unöerftanbnifj. ®$ Wäre fd)ön, wenn if)m

Dreäben eine eclatante SReöandje, fowie er fie toerbient, bieten

möchte.

Srenbel giebt fein 93ud) biefe Xage tjerauS. SBenn S)u e$ getefen,

fo fage mir Deine SReinung unt>erf|oI)Ien. SRaff f)at aud) einen biefen

93anb fertig „S)ie SBagner^age" (!?). — @r will mir aber nidjt«

bat)on jeigen, obfdjon er3Rel)rere8 einigen anberenSßerfonen üorgelefen.

©lüdlidjerwetfe btft S)u für S)td) felbft, unb aud) für midj feine

Stage —

<S> 9
|

-
1 1

"

3lt$«mefl 3)u nify bie $ol»ben 3)üf-te —

Sebe in ©einem SRI)eingolb — unb gebenfe liebenb Seines

Siegmar 21. gebruar 54. §. S.

148.

Sürid^ 4. SWärj 54.

ßieber granj!

®rofeen Dan! für ©eine „Äünftler . Du Ijatteft bei mir mel gegen

biefe Gfompofition, id) will fagen — feine Stimmung bafür. 3d) fjabe

mid) fo fet)r aöe3 Urteils — im objeftiüen ©inne — entwöhnt, bafj

ic§ entfRieben in Äüern nur nad) meiner Steigung get)e, nur mit
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bem mich befaffe, wa$ mir burd)au$ ©tjmpatfjie erwecft, bann aber —
nur geniefje , nie aber mir irgenb welche Critifd^e fRed^etifd^aft t>on bem

empfangenen ©enuffe gebe. 5Denfe 5Dir nun, welche SSieberfprfiche 3)u

ad in mir toeden mufcteft, gerabe fd)on burd) bie 2öaf)I be& @ebid)te$!

S)iefe$ ift mehr ober weniger ein bibattifd)e$ ©ebidjt: ber ^ilofop^,

ber enblid) fid) wieber ber Sunft juwenbet, unb biefc mit möglichfter

(Smphafe be$ gntfd)Iuffe3 tfjut, fprid)t ju un$. ©djitler, wie er leibt

unb lebt! — 5Dann ein (Sonjert^S^or — : id> f)tibt feinen ©inn mehr

für fo etwas, id> tonnte um leinen $rei8 fo etwas noch machen ;
id)

müfcte nid)t, woher bie Anregung baju nehmen. — 3)ann — noch

(SineS ! SWein mufitalifd)e8 Verhalten jum ©prad)t>erfe hat fid) jefet
—

gegen früher— gang ungeheuer geänbert; id) tonnte auf ©djitler'fche

SBerfe, bie gewifc nur für bie Seftüre gemalt finb, um leinen SßretS

mehr eine SRetobie hervorbringen. SDlan tann mit biefen QtxUn nur

nach einer gewiffen mufttalifchen Sßiütür verfahren, unb biefe Sßifltür

treibt uns, ba bie 9Mobte bod) nie recht gum gluffe fommen will, gu

harmonifd)en SluSfchweifungen, ungeheuren Slnftrengungen , bem un*

melobifchen Duell tünftlid)e Stellungen gu geben. — 3d> ha& baS Sittel

an mir erlebt, unb bin jefct in einer (Sntwidelung , wo id) mid) einer

burd)au3 anbem ©eftaltung gugewenbet habe: fo — beute ®ir — ift

bie gange 3nftrumentat*(£inleitung gum „9ttjeingotb
Ä
auf ben eingigen

SDreittang von ©S ausgeführt! ©teil' 3)ir nun vor, wie empfinblid)

ich gerabe je|t in aß biefen fünften bin unb wie ich ftufcen mufcte, als

ich ^rtm Äuffdjlagen ©einer „ßünftler" fogleid) ^eftig auf ba$ volle

©egentheil meinet jefcigen SBerfahren'S gerieth! 3ch läugne nicht,

bafj id) mit Äopffdjütteln weiter ging, unb bummer Sßeife gunächft

immer baS mid) Sefrembenbe in'8 Sluge fafete, b. lj. SinjelneS, unb

ttrieber (StngelneS fah- SSon biefem (Singetnen war aber boch wieber

manches, baS mich über bie SBerftimmung hinaus traf; am ©d)luffe

ftufcte id), unb tarn auf ben vernünftigen ©ebanten, jefct baS ©an je

einmal im gehörigen ©d)wunge an mir vorüber gießen gu laffen— unb

nun gog e$ gtüdlid)er SBeife fogar in mich ^incin ! 3d) fah 2)id) plöfc*

lieh amSßulte — fah, f)Mt, unb verftanb 2)id). ©omit erhielt id)

einen neuen Seleg für bie Erfahrung, bafc es nur unfre ©djulb ift,

wenn wir etwas h°^^erä^9 ©egebeneS nicht empfangen tonnen.
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SDiefcr ©ein 3*iruf an bie Äünftler ift ein grofcer, frönet unb ^errlic^er

3ug aus ©einem eigenen Äünftlerleben. 3$ warb tief ergriffen Don

ber ©ewalt ©einer 3ntention. ©u fpridjft fie mit Scib unb ©eele

aus, ju einer $t\t, unter Umftänben, ju 3Renfd)en — benen ti fo ge*

ratzen wäre, ©id) toerfteljen ju wollen, ©u l)aft ganj red)t getrau,

bie ©d)iHer'fd)en SBcrfe aus iljrer titerarifdjen ©jiftenj t)erauSjUjiet)en,

unb fie im Sßofaunentone IjeU unb laut ber 8Belt jujurufen ! ©u l)aft—
fage id)— r e d) t baran gettjan ! — Unb wieDu eS gettjan Ijaft, baS war

eben ©eine ©ac§e: ©u mufcteft wiffen, wie ©u biefe Sßerfe ber SBelt

jurufen wotlteft, benn Sliemanben als ©ir war bie Stott) aufgegangen,

ben 9tuf auSjufto^en! 3d) tenne Stiemanben, ber jefct fo etwas, unb

mit foldjer 3Wad)t tf)Ut. — SB aS ber Äünftler will, baS giebt if)tn aud)

baS 3B i e ein : unb aus bem Süß i e erfetjen wir, w a S er wollte ; was ©u
aber l)ier gewollt Ijaft, mufcteft ©u ebenfo, unb nidjt anberS— nämlid)

mit ben ungeljeuerften SKittetn ber Serebfamfeit, ber @rfFütterung,

ber Überwältigung auSbrücfen. — ©aS ift — meine Sfritif. (Sine

anbere fjabe id) nidjt ! — Äber— wer wirb ©ir baS ju©anfe fingen?—
©rofeer ©ott, wenn id) an unfere fdjwarjfrädigen Sonjertfänger benfe!

©ewife Ijaft ©u ©id) — aus eigener Segeifterung — wätjrenb ber

Stuffü^rung in ÄarlSru^e felbft fo ejaltirt, bafc ©u bie Sluffüljrung ju

fjören glaubteft, wie fie fein follte: id) t>ermutt)e aber, ba| baS Sßubti*

tum fetjr richtig nur fo tjörte, wie es gefungen würbe, unb fomit

atlerbingS t>on ber ©ad)e gar nid)tS oerfteljen fonnte. Sefter, baS

müffen ja ©änger fein, wie id) fie ju meinem SB o b a n u. f . w. brauche

!

Sebenfe bod) baS ! ! — ©o abfd)eulid) praftifd) bin id) jefct geworben,

bafc mir baS SKoment ber ©arftetlung immer fogteid) oor bie ©eele

tritt: — baS ift nun eben aud) ein Duell meiner 33erjweiftuugS*23ol*

luft! —
3llfo— ©anf für bie „ÄünftleT : mir iffS, als l)ätteft©u ftc einjig

mir jum ©efdjenfe gemacht, unb als ob fein Rubrer erfahren würbe,

was ©u bamit ber SBelt gefdjenft Ijaft !
—

3d) arbeite angeftrengt. fiannft ©u mir nid)t einen 3Renfd)en

nadjweifen, ber geeignet wäre, aus meinen wilben Sleiftiftffijjen eine

faubere Sßartitur jufammenjuf^reiben? 3d) arbeite bieSmal ganj anberS

als früher. Slber bie SUcinfc^rift bringt mid) um! 3d) verliere bamit
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eine Qtxt, bie id) toftbarer anwenben fömtte ; unb aufeerbem greift mid)

ba8 mele ©djreiben fo ftart an, bafe eä mid) hau! mad)t , unb mir bie

Saune jum eigentlichen Arbeiten wegnimmt. £)t)ne einen folgen ge*

fd)icften SWenfdjen bin id) üerloren: mit il)tn wäre id) in jw ei Sauren
mit Sil lern fertig, ©o lange müfete id) ben 9Kamt l)aben : wenn im

sßartiturfdjreiben eine ^Jaufe einträte, fömtte er wäfjrenb bem immer

Stimmen austreiben, ©iel) 3)id) bod) um! §ier ift 9tiemanb.<—

äflerbingS Hingt eS etwas fabelhaft, bafc id) mir einen — ©efretair

galten will, id) — ber id) mid) felbft faum galten fann

!

fiannft S)u mir Reifen, fo tljuft 2)u ein ®otteS*2Berf. »in id)

benn leinem beutfdjen ©ntljuftaften baljeim ein paar taufenb I^aler auf

ein falbes 3af)t wertl)? 3d) *oiö ifjn bireft auf meine §erbfteinnaljmen

üerweifen. —
SKontag erwarte id) ®uftat> ©d)mibt aus granffurt l)ter: id)

l)abe it)n cittrt, um ben fiofjengrin mit tf)m burd)jugel)en. SSieHeidjt

bringt er fogar feinen Xenoriften mit. ©S freut mid), bafc er fo üiel

(Stfer^at! —
3m Übrigen öerftopfe id) mir bie D^ren gegen alle SBelt : id) mag

nidjt tjören, wie id) unter bie Suber gefunfen bin! —
SBonSDir $6tf td) woljl halb wieber 'was? 23enn©umid) benfft,

fo benfe mid) nur immer arbeitenb, ober grenjenloS meland)otifd)!

2eb' wol)l, «Uerbefter unb Siebfter! 5Die „Sünftler" finb famoS! ®rüf$*

ju £auS t>on ©einem

3t. m.

149.

Sinjiger!

Oftmals bin id) feljr betrübt Seinetwillen — unb meinetwillen

Ijabe idj feine SBeranlaffung mid) ju erfreuen.—2)ie$auptangelegent)eit

unb Stufgabe meiner gefeüfdjaftlidjen (Ssiftenj nimmt eine fefjr emfte

unb peinliche SBenbung. — 3d) lonnte üon biefer ©eite nid)t triet

ÄnbreS erwarten unb war barauf vorbereitet, — jebod) ^aben bie
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langwierigen SBerwicftungen, an wetzen id) butbenb je^ren mufc, t>iel

Sümmernifje mit fid) gebraut unb meine pecuniäre Sage fefjr gefäfjrbet

— fo bafc tdj jefct aufcer ©taube bin einem greunb beijuftefien. Dte3

ift mir fc^r empfinbtid) — unb id> fann barüber nid)t weiter fpredjen.

Du toirft mid) t>erftel)en unb mein ©tttlfdjweigen nid)t mifjbeuten. —
©etegentttdj lann id) Dir meine S3erf)ältniffe münblidj genauer mit«

feilen, — fie finb nid)t rofenfärbig, unb mancher Änbre wäre triel*

leicht babei ganj ju ©runbe gegangen, wa$ wieber Slnbren nid>t unlieb

gewefen

gür heute will id) Dir btoS jagen , bafj id) am Dage ber SBor*

fteöung ber Dper be$ §erjog üon ©otlja mit §errn t>on hülfen bei

Dafel jufammentraf. (Sr leitete baS ®efpräd> auf bie Aufführung

Deiner Sßerfe in öerlin unb fagte mir , bafc er abwarte, bis Du an

SBote unb Socf ba$ 6igenthum8red)t t>eräufcert, um biefelben aufeu*

führen. 3d> erlaubte mir üjm einjuwenben, bafe id) Urfadje habe, fetjr

baran gu jweifeln, bafc biefe je gefdjehe — unb falls aud) 93. unb SB.

bie Partituren be8 Iannt)äufer unb So^engrin acquirirten, wollte idj

momentan nid)t annehmen, baf$ Du öon Deiner früheren SBebingung

meiner ^Berufung nad) 93erlin bef)uf3 einer entfpredjenben Stufführung

Deiner aBerte abjugetjen gefonnen bift. ©treibe mir, wie fid) biefe

©ac^c üerf)ält. Statten will id> Dir nid)t, — jebod) erachte id), bafc

bie ^Berliner Slup^rung ein wichtiger Sßunft für Did) bleibt, unb bafe

Du feinen ©ewinn batoon finben wirft, bie frühere Stellung ber grage

— nämlich bafc Deine Sßerfe nur burcf> meine Vermittlung unb nach

meinem Dafürhalten aufgeführt werben foüen — gu öeränbem.

Nebenbei würbe mir aud) gefagt, bafc bie ÄömgSberger ©cfcll*

fd)aft biefen Sommer ben Dannfjäufer in SBerttn jur Stufführung ju

bringen beabfid>tigt. — 3$ ttjeile Dir biefeä mit, weil id> t>ermutf)e,

bafc Du biefeS Vorhaben nicht billigen fannft unb im toorfommenben

galt baju nicht Deine Einwilligung geben wirft. —
3d) bin recht ermübet unb abgefpannt. — Der grütjltuu} aber

bringt uns frifche Gräfte. —
©treibe balb an Deinen Dich fjerilid) liebenben unb treu er*

gebenen

©otfja, 4. Stpril 54. %. Sifjt.
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§eute SRadjmittag bin ic§ in Sßetjmar gurücf . 81. $ol)t ift aud)

ba mit feiner grau — unb ttrirb 2)ir in meinem Stuftrag fdjreiben unb

über bie beoorfteljenben SBorfteUungen Xannl)äufer$ unb 2ol)engrin3

berieten. —

150.

SDietn lieber granj!

®ott loeifj, lote feljnlid) id) biefjmal toieber auf einen ©rief oon

35ir »artete ! 3d) antworte fogleid), um gunäd)ft ba8 ,,©efd)äftlid)e"

in Drbnung gu bringen.

SBon öote unb 93od ttmfcte id> bis §eute nidjtö ; nun oermutf)e

id) aber, ba& biefj bie Ääufer finb, bie mein berliner S^eateragent,

als id) lefcten Sßinter in ber Stotf) hierauf oerfiel, für meine Opern im

Sinne fjatte. 3d> erfläre, bafe td> jefet nid)t nur md)t an 93ote unb

S3od, fonbem überhaupt an Stiemanb meine Dpern oerlaufen toürbe.

(S)ie ©rünbe braudje id) 2)ir tooljl nid)t aufjujät)Ien?)

SEBie §err oon hülfen fo naio fein fann, gu glauben, id>

toürbe bie äuffüfjrung beS Xannljäufer burd) bie Sönigäberger ©e*

fetlfdjaft in Serlin gugeben, fällt mir fd)toer gu begreifen. 3d) f^reibe

nod) Ijeute beäljalb nad) Königsberg. Slber 2)td) bitte id), fogleid)

an hülfen gu fdjreiben, unb iljm mein SSeto anjufünbigen. S)u

f5nnteft biefc in meinem Flamen tljun, unb hierbei überhaupt er*

toäljnen, ba& id) ein für allemal alles meine JDpern Setreffenbe in

S3egug auf Serlin au3fd)lief$lid) in ©eine $änbe gegeben l)ätte,

inbem id) feft entfd)loffen fei, nur burd) 2)id) unb nad) ©einem ®ut*

bünfen, nid)t aber me^r perfönlid) mit Serlin gu unterfjanbeln. 33e*

abfid)tige baljer jemals hülfen eine Dper oon mir gu geben, unb

toarte er bafür nur barauf, bafc er md)t met)r mit mir, fonbem mit

einem 5D ritten (toie er glaubte S3ote unb 33ocf) gu oerljanbeln

Ijatte (toeil er ftd) mit mir perfönlid) übenoorfen) — fo biete ftd) l)ier*

burd) bie befte ©elegenljett, SllleS gu orbnen, otjne ftd) mit mir perfön*

lidj gu berühren, inbem er gang allein mit 2)ir gu tf)un §abe. 8US

mein 33eootlmäd)tigter legteft 2)u baljer jejjt ben Sßroteft gegen bie

SBaenet u. 8if jt, »rieftoedjfel. n. 2
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beabfid)tigte Aufführung burdj bic ÄönigSberger ©efellfchaft rin : in

berfelbett ©igenfchaft feieft Du aber aud) erbötig, bie Angelegenheit

anberweitig mit ihm gu orbnen. — 3d) beute, btef$ Ware fomit eine

gute (Gelegenheit, bie (Sache mit Serlin felbft gu einem erwünfdjten

Abfdjluffe gu bringen. — 9loth tljut eS bamit: baS füt)le td)! — SBetfc

ber Gimmel, wie id) im Übrigen jefct mir helfe : wenn id) Did) femer

aud) nid)t mehr bamit quälen will, fo mufc td) Dir bod) jagen, ba£

Du mir jefct burd) Deine SBermittelung aud) einen grofcen, unb für

meine augenblidlid)e Sage fetjr nüfclichen Dienft leiften fannft. Slam'

lid) — I)öre! — 3n Augsburg ^aben fie (fd)led)t genug!) ben

Xannhäufer aufgeführt : baS ^at nun für 2ßünd)en Sahn gebrochen

:

Dinget ftebt hat mir feljr liebenStuürbig unb Vertrauen erweefenb

gefdjrieben, unb id) fyabt it)m bie Dper jufd)tden laffen, bie nun im

Sommer bort gegeben werben foß. 3u Sejug auf baS Honorar habe

id} x\)n öerpflidjtet mir bie nur erbenflichften 33ortt)eile auSjuwirfen,

ba id) in meinen Dpern mein einjigfteS Kapital befäfee, unb namentlich

bie großen §oftf)eater ftarf im Auge halten müfcte. 3tn Übrigen [teilte

ich Sorberung, ba ich $m vertraue. — Du fennft nun Dingel«

ftebt perfönlid) gut: barf id) Dich wohl bitten, ihm ju fdjreiben, er

möge mir etwas Süchtiges auswürfen, am liebften Tantiemen; öor

Allem aber möge eS ihm baran gelegen fein, mir noch t)0X ®nbe

biefeS SKonatS (Selb ju fchiden, entWeber als 33orfd)uft auf bie

Xanttemen, ober — wenn biefc nid)t möglich — als fefteS Honorar,

für welken gatl ich bartn glaubte 100 SouiSb'or beanfpruchen ju

fönnen. (60 SouiSb'or jat)lte mir DreSben immer; ba ftd) aber ber

Xannhäufer überall als £affen«Dper auSgewiefen, glaubte id) mit

100 SouiSb'or ein für alle äKale üon einem fo großen §oftt)eater nicht

ju mel ju forbern.) (Sr wirb jefct nod) auf Steifen fein : id) benfe aber,

wenn Du an ben §oftheater*3nf peftor SB. ©d)mtbt abrefftrft

unb biefen barum bitteft, wirb ber ihm ben ©rief nad)fd)iden. — ©ei

nicht böS !
—

9lur einem greunbe, wie Du bift, fann man eS jumutljen, fich

Anberer fo thätig anjunehmen, wenn er felbft in fo wiberlid)er Sage

ift, als Du Ärmfter ju fein fdjeinft! — ipabe id) auch cinen aß*

gemeinen Segriff üon Deiner Situation, fo verlangt eS mich bodj
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fefjr, einmal red)t genau oon SDir ju erfahren, lote es eigentlich mit

deinen unb ber ©einigen Angelegenheiten ftetjt. 3d) leibe barunter,

wenn 5Du bieß immer nur fo flüdjtig berü^rft. Allem nach muß id)

fürchten, baß bie gürftin oon ihrem 33efi|je für immer unb oollftänbig

abgefdritten worben ift; unb ich muß befennen, baß fold^e SSerluftc

wof)l erfchüttem fönnen. 3d) begreife, baß 2)u mit fehlerem §erjen

in bie 3u*unft Miclft, ba an baS ©d)idfal fich auch baS eines

KebenSWürbigften jugenbli^en SBefenS heftet « — üftüßteft Du mir

melben — baß 3h* K*ben ®wie jefct ganj befifcloS unb — allein ba*

ftünbet: — fo bumm bin id) nun einmal — ich lönnte mich wicht fefjr

barüber betrüben, befonberS wenn id) fähe, baß 5Du bod) guten üftutf)

befjtelteft. Ad) liebfter, liebfter, eingigfter granj! ®ieb mir ein §erj,

einen ®eift, ein weibliches ©emütl), in baS ich nw<h fl^S untertauchen

Knute, baS mid) ganj faßte — wie wenig würbe ich &ann nötfjig

haben oon biefer SBelt: wie gleichgültig würbe mir all' biefer müßige

Xanb erfcheinen, ben id) in lefcter fttit (in SSerjweiflung) wie ju ph<*n*

taftifcher ßerftreuung wieber um mich fammeln gu müffen mich oerleitet

fühlte!! — ©ott, wenn id) mit (Such in fd)öner gurüdgegogenfjeit

leben fönnte; wenn wir hier— wie? baS wäre bann gang gleichgültig!

— uns felbft gehören bürften, anftatt uns an fo triele Saffen unb Un*

oerftänbnißoolle gu gerfptittern, — wie wollte ich glüdlich fühlen!

— unb — „ab unb gu"— wollten wir fd)on etwa« unternehmen, baS

uns Suft auch nach ou^h mad)te. —
2)od), ich in baS ©elag hinein ! SBeife mid) gured)t, wie

tch'S öerbiene: — aus mir wirb bod) nid)tS mehr, als ein p^antafttfd^er

Sump!

§at 35ir ©ugene mein SKebaiüon gefchidt? es ift nicht übel —
etwas franf! —

3ch muß S)ir balb wieber fchreiben : id) ha&' mehr toorrätf)ig, als

ich hcu*' verarbeiten fann!

3)ie 3nftrumentation beS „ftheingotbeS" geht vorwärts : — jejjt

bin id) mit bem Drd)efter nach 9tibelf)eim hinabgeftiegen. 3m 3Kai ift

baS (Sange fertig— nur feine 3leinfd)rift : alles mit Sleiftift unleferlidj

auf eingelne SBlätter; 3)u wirft'S fo balb nod) nicht gu feben befommen

fönnen. 3m Sunt muß es an bie „Sßalfüre" gehen. — SBenn fommt

2*
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3^r bettn? ©djweigt ba&on SllleS! — Unb bod) — S)u ftmd)ft t>on

„münbltc§en9Ritt§rilungen"! ©eftern fd)rieb mir ©d)inbelmetf3cr,

id) möd)te bod) nur l)eimlid) nad) SDarmftabt fommen, berßoljengrin

würbe (jum jweiten geiertag) famoS werben. 9tun, td) werbe woljl

bleiben! —
Äbieu! Kebfter, Kebfter granj!

3d) f)abe S)ir nod) fo triel ju fd^reiben, ba| id) I)eute aufboren

mufe! —
©rüfe* fc^önü ©ein

3üri$, 9. Stpril 54. ». SB.

151.

ßieber!

was meinft 2)u — : fbunte e8 üon (Srfolg fein, wenn id) 2)ir einen

Srtef an ben ßönig üon ©ad)fen fdiidte, ben ber ©rofjljerjog t>on

Sßeimar burd) einen SBertrauten (trietleid)t feinen ©efanbten) biefem

überreichen liefce? 3d) gebe ju, bafj ber fäd)fifd)e SDßintfter wichtiger

wäre als ber Jtbnig, an fo ©inen fann id) mid) aber unmögltd) wenben.

SBürbe e3 ber ©rofefjerjog tfjun? — @3 muß jefet etwa« mit mir üor*

fallen, — id) mufj wenigftenS „ab unb gu" meinem orbinaren ßuftanbe

entfliegen fönuen, fonft —.
—

2Bie geljt e3 $tr ? — ©treibe bod) ! ! 2)ein

«• 2B.

152.

©eit fünf Xagen laborire id) an einem ffatarr^al» unb Sßed)fei*

gieber in meinem Sette, liebfter 9tid)arb — unb werbe wat)rfd)ein*

lid) btö näd)fte Sßodje mid) feljr fronen müffen. —
8ln 35ingelftebt t)abe id) längft in ©einer Angelegenheit gefd)rieben

unb il)n gebeten, 35ir bireft unb möglid) ft mit f d) wer em 3nf)alt gu

antworten. — ©ingelftebt ift ein ©entleman unb wirb fidj ftdjer

berartig benehmen, ba& 5Du jufrieben gefteHt.

Sotjengrin unb Xann^äufer finb üorige 8Bod)e Ijier gegeben wor*

ben. ©rfterer bei erleuchtetem §aufe, weil bie grau ©rofcherjogin nad)
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iljrer Jlieberlunft gum erftenmale toieber m'8 Xfjeater fam. — ®5fec

(jefct $rofeffor am Seipjtger Eonfertmtorium, bic früheren 1 5 ober 20

3aljre Xenorift bei unferm X^eater) fang ben Sofjengrin unb braute

bic tyrifdjen Partien ber Stolle ju weit größerer (Seltung, als e$ früher

ber gall fein tonnte. — @r tjatte bie Partie bei mehrmaligen Stuf*

fü^rungen fowoljl l)ter als in Seipjig burd) unb burd) ftubirt, fo ba&

er mit gänjlidjer mufifalifdjer ©id)erl)eit auftrat. — ©er Xannljäufer

machte wie gewötjntid) fein üoßeS §au$, — bei ber So^engrin*SSor*

fteüung mußten fogar üiele grembe, toclc^c erft be3 9lad)mtttag8 t)ier

angelangt, üon ber Saffa jurüefgewtefen »erben.

$ot)f8 grau fpielte ganj f)übfd) bie §arfen*$ßartte— unb td) bat

iljn, ©ir über bie SBorftetlung brieflich ju referiren. ^ßo^l ift ©ir fefjr

eifrig unb warm ergeben. —
©ie Leitungen bringen bie SRadjridjt, ba& ©u ba3 betoorftcfjenbe

3Kufiffeft im Santon äBaüiS birigirft. 3ft etwas baran? —
SBamt wirb ba8 SKufiffeft ftattfinben? — 28ie t)ert)ält fic^ bie

©ireftion8*93etf)eiItgung 9Ketf)feffef3 babei? — 93erid)te mir über biefe

©ad)e, weil id) fdjon mehrmals befragt worben bin.

©o weit war id) mit meinem ©djreiben, als man mir ©eine QtxUn

gebraut. —
©a3 ift wieber eine büftre, troftlofe Xrauerflage! — Reifen ober

trorfen jufd)auen, — 93eibe$ ift mir faft ebenfo unmöglich

!

SKad) ben ©rfaljrungen, bie id) gemadjt (unb woüon id) ©ir nur

ben Heineren Xtjeil gefagt) tann tdj taum me^r glauben, ba& ber König

üon ©ad)fen ben üon uns gewünfdjten ®naben'©d)ritt begebt. 3ebod^

will td) normal« einen SBerfud) probiren. — ©enbe mir ©einen

83 rief an ©. 3K. — 3d) t)offe, bafc er balb auf bie beftmöglidjfte

SBeife beforgt wirb. — Unfer (Sroffterjog ift momentan abwefenb, unb

id) werbe iljn erft im Saufe näd)fter SBBoc^c fpred)en fBnnen.— ©djreibe

mir fogleidj unb verfertige ©einen ©rief für ©reiben, ben ©u mir

offen jufommen läfjt.
—

3fa ben ©Treiber, ben ©u notljwenbig gebraudjft für ©eine SRibe

*

Iungen^abe td) gebaut. ©8 ift fef)r fd)Wer, ein tüdjtigeSSubimbuum,
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ba3 fid) mit einer ähnlichen Sirbett Bcfaffcn fann, ^erauöjufinben. —
3d) tenne jwar ein paar junge Seute, bie fo etwas gerne unternehmen

würben, aber fie finbnid)tgenügeubgewanbt unb jured)nung3fähig.

—

3d) ^abe in Serlin bei einem meiner früheren ffreunbe anfragen Iaffen,

ob er fid) bisponibet machen fönnte. — 3Kit biefem Würbeft Du ganj

gewifc fehr jufrieben fein. — 8Benn meine Unterrebung ein günftigeS

SRefuItat herbeigeführt, melbe ich & Sfo-

3Bte e8 mir geht, frägft Du? . . . .

Mo bie 9lot& am größten, ift ©Ott am ftäd&ften" —
beunruhige Dtd) titelt über mein Unwohlem — in ein paar

lagen ift e8 vorüber, unb meine Seine haben mich noch weiter fortju*

tragen. Dein

3. 2ifit.

153.

ajJein lieber, lieber granj!

3$ tann Dir nun nie meljr etwas Hagen: ich fünbige mit meiner

aSertrauIi^feit ju arg brauf Io3, wäf)renb Du mit ©einem eigenen

Äummer fo feljr jurüdfhältft. 3d) belaftige Did) mit einer Offenherjigfett,

bie feine Orenjen fennt; jeben Xropfen meine« SeibenqueQeS gicjgc ich

toor Dir aus — unb — ^öffentlich ! — ift gerabe bieft ber ©runb, bap

Du über Deinen eigenen 3uftanb fo fd)Weigfam bift! §ier empfinbe ich

aber, wie ber befte Ärjt beä eigenen SeibenS baS SDittgefüht für anbere

ift. 3d) ha& e §eute nur noc^ c*nen Hummer, unb baS ift ber, bafj Du
Deine eigene Stotl) meinem äKitgefüf)! ju fehr berhüDeft. ©ollteft Du
Did} wirtlich ju üomehm gegen mich fühlen? ober witlft Du mir ben

peinlichen ©inbrud nicht erwibern, ben ich 2Hr m& meinen SHagen

machte, ba Du mir bodj nid)t halfen fonnteft? Sieber, e$ fei! §aft Du
wirftid) gar fein Sebürfnifc, Dein^erj einmal rein auögufKütten, nun,

fo fdjweig' ! — Slber fühlft Du bie 9lotf), eS ju thun, bann halte mich

auch Werth, mir ju Hagen! ipalte mid) nid)t für fo fd)wad), als e3

ben Stnfchein haben fönnte: meine SKotl) beftefjt in ber fchänblichen
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SIeinfjeit meiner Situation; biefe fann idj ober auSbef)nen, wenn mid)

eine ftarfe ©t(mpatt)ie jum 93rud) mit ber ®ewot)nf)eit treibt !
—

3d) mufe 35ir genug gefagt fjaben : bebürfte eS metjr, fo wäre aud)

biefe ju öiel gewefen! —
Stimm jefct an, bafe eS mit mir in Orbnung fei : lafe 2)id) feine

anbere ©orge um mid) anfechten, als bie, bie 35ir meine Setrübnife

über 35id) eingiebt! —
®en SBrief an ben Sönig öon ©ad)fen will id) fünftens unter*

laffen: id) wüfete aud) nid)t, was id)2Baf)rf)aftigeS barin fd)reiben

follte, wag er ücrftefjen fönnte — unb lügen mag id) ntd^t: eS ift

nun einmal bie einjige ©ünbe, bie id) fenne! — 3d) will meine ÜRiOe*

lungen fertig machen: bann wirb'S $eit fän > P$ einmal wieber in ber

SSelt umjufef)en. — Um ben So f) eng r in tf)ut eS mir leib; ber geljt

wäfjrenb bem wal)rfd)einlid) jum % 9hm, fo gefje er: id)

f)abe nod) anbreS im ©ade ! — Sllfo— id) Ijab' 35id) ba einmal wieber

unnötig gequält. —
©ingelftebt fyat mir §eute nod) nid)t getrieben: erwirb'*

fdjwer tjaben; man ift ju ungewohnt, bramatifdje SBerfe orbentlid) ju

fjonoriren. SRod) weife id) aud) gar nid)t, wie id) (für ben Xannf)äufer)

ben X. bort bei ©eite bringe. Das fotl bod) ein öotlftänbiger ©fei

unb ßump jugleid) fein. § artiger (ber Xenorift) ift fef)r brat), unb

ganj erfüllt tum feiner Aufgabe; bod) eben er f)at aud) gefagt, er be*

griffe nid)t, wie X. felbft beim reblid&ften SBiHen, eine fold)e SÖZufif

follte aufführen fönnen. Dir fann man bod) wof)l nid)t jumutljen,

aud) in biefeS ?ßf>ttifter-aGBefpen*5Reft ju fted)en? —
35er SönigSberger £t)eaterbireftor f)at mir geantwortet, er bäd)te

nid)t baran, ben £annf)äufer in 93erlin aufjufüt)ren. 2Ba$ §at Dir

nun £err <p. toorgefafelt? ipätteft Du ßuft, biefem ju fdjreiben? —
Deute e$ mir ja nid)t falfd), wenn id) t)ic unb ba etwas, was mief)

betrifft, gegen Did) unerwähnt laffe ! ©ewöljnlid) gefd)iel)t eS, weil

id) if)m gar feine 3Bid)tigfeit beilege. üKit bem üKufiffefte in SBalliS

t)erf)ält eS fid) fo : baS Somite lub mid) feiner $t\i ein, biefeS SKufif*

feft ju birigiren, was id) ifjm burd)au$ abfd)lug; bod) erflarte id) mid)

bereit, eine 33eetf)oüen'f d)e ©^mp^onie (A*bur) ju übernehmen,

wenn fie für baS eigentliche ganje geft einen befonberen Dirigenten
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aufteilten, ber bamit gufrieben wäre. Das ergriffen fte benn bereit»

toittig, unb engagirten einen 93erner SJKufifbirettor — SRethfeffel,

ber mir eben fet)r ergeben ift — für baS geft. — 3n ben SRotigen,

bie fie baräber geben, fd)eint es ihnen nun nüjjlich, bie ©ad)e fo bar*

guftellen, als ob td) mit 2R. (gemetnf^aftlidö) bie Dtreftion „beS

SRufiffefteS" übernommen hätte. Das ift Dir meQeicht aud} auffattenb

üorgefommen? — 3m Übrigen ift „mufifatifch" nichts t>on biefem &on*

turtum gu erwarten; mir wirb toor bemgufammentommenbenDrchefter

bange gemacht; am meiften gweifelt man am ßufammentreten eines

paffabten©ängerd)oreS. 35a bießeute aufcerbem bann nur eine $robe

machen, fannft Du wof)l begreifen, warum id) mid) mit ber ®efd}id)te

nid)t weiter einliefe, unb namentlich an feine eigentliche propagan*

biftifd)e Slction babei backte. SReuerbingS finb fie mir gwar mit ber

Sitte gelommen, etwas öon mir aufgufüf)ren
;

barauf habe id) ihnen

bie „Xannf)äufer*JDm)ertüre" gugeftanben, jebod) nur unter ber S3e*

bingung, bafe td) fäfje, es ginge: nad) berSßrobenmfe id) bamit gurüd»

treten fönnen. — Die gange @ad)e hatte für mid) nur SReig als eine

SSeranlaffung ju einem SllpenauSflug, (über baS 93erner*Dberlanb in

baS SßaUiS :c). 3n biefem Sinne lub td) — gelegentlich — auch

linfs unb redjtS bagu ein, namentlich 3 o ad) im, ber mir ja für biefen

©ommer feinen Sefud) gugcfprod)en hat, unb ben id) fomit beftimmte,

er möchte es einrichten, bafe er um biefe $t\t fomme; er fönnte bann

auch in SßalliS etwas mit #9Rufiffefteln\ ©o Iub id) auch 95. ein.

Dir hotte id) gerabe fo rtel SlnbereS gu
f
^reiben, bafe ich ^itfa Suite

gang toergafe: ich *°äre am ®n^e au# §eute weber brüber htnwegge*

gangen. 9lun aber — wie ftef)t es? Du fommft ja bod) gewife ju

mir? nicht wahr? Unb giehft Du bann mit über bie Sllpen? 3m Sin*

fang Suli foH'S fein. —
SBenn es 3 o ad) im fiuft machen fönnte, bei ber Gelegenheit auch

mir einmal etwas gu hören gu geben, fo fönnte id) aflerbingS fein öoü*

fommeneS Engagement für baS geft vermitteln.

Srenbel bin id) jefct fd)on lange einen ©rief (für fein S3ud))

fchulbig: id) weife nid)t, was id) ihm fchreiben foH? ©S ift SltteS recht

gut, unb wer nichts SeffereS gu machen weiß, foQ machen, was fie

thun : aber ich öerftehe mich «icä^t mehr brauf.
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Über 2) eine Xtjätigfeit mufj td) mid) aber freuen: xotö fd)affft

S)u Slßc«! ©taub* ja ntdjt, bafj idf) tt)eiInal)mlo3 bin, wenn idfj

fd)toeige; nein ! idf) bin Ijöcblid) erfreut! 9flöge e$ Dir nur red^t n>ot)l

babei fein ! — hierüber aber ein anbereS üftat!

!

Die $fteinfdf)rift meiner Partituren »erbe id) mir am ®nbe bod)

felbft madjen müffen: eS ift gar ju fd)toer, fie nad) meinem Sinn ju

fertigen, jumat bie ©tijjen bodf) oft fjeittoS confuS finb, fo ba& bod)

tooljl nur tdf) braus flug werbe. ©8 bauert nur länger! — ^erjli^en

Danf audf) für biefe ©orge : — mir fpredjen aber nod) brüber, tuet*

Ieid)t — toenn e8 gar ju fet)r ermübet — greife id) bod) nod£) nad)

Deinem ^Berliner greunbe!

9hm — mit ©ott! lieber granj! tag mid) balb redfjt Diel unb —
9U(c3 oon Dir fjören!

SSertraue Deinem ganj Dir gemeinten

ßürid), 2. 2Rai 1854. 9tid)arb.

Sßenn id) componire unb tnftrumentire, benfe id) immer nur an

Dicfj, wie Dir bieg unb ba3 gefallen toirb: td) f)ab' immer mit Dir

ju tljun.

154.

(SBrief oon hülfen.)

§od)geef)rter §err Doftor

!

3n SSerfoIg unferer münblid)en Unterrebung, als id) bie ©f)re

t)atte, ©ie in @otl)a ju fefjen, frage id) ergebenft an

:

23enn td) Anfang beä bieSjä^rigen 2öinter3 ben Xanntjäufer in

©cene fefcen will, toetdjeä finb bie Sebingungen?

§aben ©ie bie ©üte, l)od)geeI)rter §err, auf ba3 Satbigfte mir

Hnttoort toiffen ju laffen.

9Rit oorjüglidtfter §od)ad)tung @. Jptogb.

Sertin, 17. 9Jfai 54. ganj ergebenfter

fmtfen.
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(SKeine Antwort.)

Euer §od)Wohlgeboren!

SMemir gcfteütc Slnfragc über bic „33 ebingungen* ber 8uf*

führung üon SBagner'S Dpem in Sertin, tjabe id) bic Ehre folgenber«

weife jn beantworten

:

Es bebarf feiner langen Erörterungen, um feftjuftellen, bafc bie

bisherigen, auf mittleren unb geringen Sühnen ftattgefunbenen 2luf*

fütjrungen beSXannf)äufer'S unbfiofjengrin, fo befriebigenb unb ehren«

üotl fie aud) für biefelben fein bürften, nid)t als maafcgebenb für bie

in Serlin befprod)enen SSorfteüungen angenommen werben fönnen.

Eben unb tjauptfädjlid) beSwegen, weil 81. SBagner einen befonberen

unb bebeutfamen Slcccnt auf bie berliner 33üf)ne legt, f)at er mid) er«

fudjt unb beauftragt, if)m in biefer Stngelegentjeit freunbfchaftlid) unb

fünftlerifd) an bie §anb gu gehen, — ju wettern Qtütd er mir aud}

natürlich fetnerfeits unumfd)ränfte 93oHmad)t erteilt. —
S)ie Sebingungen finb alfo eigentlich feine anberen als bie einer

eblen unb fachgerechten ©arftettung als Garantie eines nicht gewöhn«

tidjen Erfolges ber SBerfe fetbft. 2efctereS ift für mid) ein unjweifel«

hafteS SRefuItat, öorauSgefefct, bafj bie S)arfteUung ber SBerliner Sühne

fid) ihrer würbig erjeigt, unb ich fd)meid)Ie mir, bafc Ew. $odjwgb.

biefe Slnfid)t fd)on bei ben ©eneral«*ßroben feilen würben. Um aber

überhaupt ju ben groben ju gelangen, erachte ich e$ fü* notfjwenbig,

bafc eine categorifd)e Sefpredjung, ohne SBeittäufigfeiten, jwifdjen

Ein. §od)Wgb. unb mir ftattfinbet, um
A) bie 93efefcung ber Köllen,

B) bie Einfettung ber groben (bei welken ich theitweife

nothwenbig jugegen fein müßte)

ju reguliren. ©otlte eS Ew. §od)W. genehm fein, fo bin id) bereit«

willig, nach Seenbigung ber ^ieftgen Xheater«©aifon am 24. guui

nad) Serftn ju fommen, um mich mit tyntxt fi&** bie ganje ©ad)e,

welche jiemlid) leicht ju bewerfftelligen ift, genau ju üerftänbigen.

3n 23ejug auf baS üon SBagner ju beanfprud)enbe Honorar fann

id) im SSorauS öerfidjern, bafj er feine übermäßigen gorberungen fteflen
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wirb unb toerbe 3fyten (nadjbem id) an Sßagner nochmals gefd)rieben

habe) feine ©eftimmungen mtttheiten. Sltö Siebenfache bewerfe id) aud),

bafj, wa8 meine SBenigtett anbelangt, obfd)on meine perfönlidje 23e*

tljeiligung bei ber ^Berliner SKuphrung eines 2Bagner'fd)en SBerfeS

ungefähr einen monatlichen Aufenthalt in Serlin erheifd)t, unb id) ba*

her ein jtemlicheS ßritopfer bringen müfjte, fo gewährt mir jebod) ba3

öorauSjufehenbe ©elingen ber ©adje eine Strt üon Sefriebigung , bie

ich iw$t gerne mit einem Äoften*8lnfchlag meiner Diäten (ohne Diät

ju halten) vermengen möchte.

SRod) einen Sßunft will ich ™fy unerwähnt laffen. Somel ich

nachträglich erfahren, ha* SBagner ben Sßunfd), feine Dpem unter

meiner Direftion aufgeführt ju wiffen, ate eine abfolute Sebingung

für Serlin au8gefprod)en. ©o wahrhaft gefchmeichelt id) burch btefeä

Vertrauen 2Bagner'$ fein mufc, fo erlaube ich mir boch (in golge mei*

ner unumfehränften SBottmacht) bie grage meiner Direftion als eine

question räserväe bat)tngefteQt ju laffen, über welche id) mir

fpäter, je nad)bem, bie ®ntfd)eibung vorbehalte, hoffentlich wirb fidj

wohl ein 9Rtttel finben, meine SSerantwortlichfeit SBagner unb feinen

SSerfen gegenüber ju wahren, ohne mich &em berliner Sßerfonal uuge*

bührlich aufjubrängen.

©enehmigen ©ie, hochgeehrter §err gntenbant, bie SSerfi^erung

ber auSgejeichneiften §ochad)tung 3hw3 fl^i ergebenden

SBe^mar 20. SKai 1854. g. 2.

4ff NB. ©ei fo gut unb ertheile mir Deine pofitiüenSuftruftionen

über biefen Sßunft — ob Du ein fijeä Honorar ober Xanttemen —
ober SetbeS toerlangft. — Schreibe mir fogleich barüber — unb über*

laffe mir nach Umftänben ein plus ober minus herausjufifd)en. —
©obalb hülfen einen ©d)ritt weiter in biefer ©ad)e thut, erhältft

Du, liebfter greunb, fogleich 9iad)richt. Schreibe mir über ben ©elb*

punft unb tfjeile mir Deine anberen 2Bünfd)e, bie Serlmer Sluphrung

betreffenb, mit.

©ehalte einftweilen bie obigen beiben Sriefe für Dich, benn e3

tft fchon ju triel über bie berliner ©efchidjte gefprodjen.

2Äit Dingelftebt hat fich bie Sache öor ber §anb nid)t arrangirt.
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— 8nbe Sunt lommt er nach SBetjmar. Sßahrfcfjeinlich will er bloS bie

ÄuSftetIungS'?ßeriobe in SKündjen oorübergehen laffenjmb ben Xann*

häufer erft im^erbfte bringen. Sluf Deine §onorarforberungen ftreibt

er mir, bafc eS iljm leib tt)ut, nicht ganj eingeben ju lönnen. — §aft

Du it)n etwas SefonbereS fragen ju laffen, fo fcfjreib eS mir.

3dj bin noch jiemlidj unwohl unb ermattet. Das Srieffchreiben,

£>anbetn unb SBerljanbeln ift mir unauSftehlidj—um mich bat>on ju er»

holen, arbeite ich an einem längeren Sluffafc über benfliegenben §oHanber.

§offentli<f) wirb er Dir ©pafc machen. SMS SRitte 3uni wirb ihn

Srenbel tooöftänbig aufnehmen — einftweilen erfdjeint er als %tmh
leton in ber SBegmar'fdjen offijießen ßeitung. —

8ug6ne SBittgenftein E)at mir Dein SJiebaiöon gef<f)i(ft, was mir

mel greube gemalt. 3<h finbe eS baS ähnlicfjfte unb getreuefte oon

Deinen *ßorträtS.

3n fünf, fec^d Xagen befudje ich Soadjim in $annoüer. — 6r

war bie ganje öorige SBoc^e hier unb braute mir eine ganj merfwürbige

Duüerture. 3oacf)im nimmt einen bebeutfamen Äuffchwung als 6om*

ponift, unb wenn er es ein paar 3ahre fo fort treibt, fo bringt er gewifc

§eröorragenbeS ju Xage.

—

©Ott fegne Di<f) in greub unb fieib — fiiebfter. —
©<f)reibe balb an Deinen

20. 2Rai 1854. g. S.

155.

SWein ßieber!

3n ben nächften Xagen fd)reibe \6) Dir ausführlich unb erfläre

Dir au<f), warum icfj heute fo !urj f<f)reibe.

Sllfo — weil bic§ nicf)t warten fann— nur biefc : Xant Urne—
unb nichts weiter. SBenn bie Xantteme gut ausfallen foH, b. h- wenn

metneDpern oft gegeben werben foflen, mufc ber 3ntenbant aufrichtigen

guten SBiHen unb Neigung jur ©acf)e ha^en. Deshalb wollen wir

ihn nobel behanbeln. — Du haft öortref f tid^fi gefdjrteben.

3n wenig Xagen mehr t>on Deinem

26. 2Rai 1854. SR. SB.
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156.

hochgeehrter $err 3ntenbant

!

Aua Sutern gefälligen Schreiben oom 29. 3Kai mufj ich erfehen,

bafc Suer §odjwohlgeboren nic^t bisponirt ftnb, ben fünftlerifdjen Sin*

fixten SBagner'3, lueld^e meine 2)ajwifd)enfunft in Angelegenheit ber

Aufführung feiner SBBcrfc in SBerlin öeranta&en unb motiüiren, SRcc^*

nnng ju tragen. 3d) bebaure aufrichtig, bafc bie beflagenäwerthen

33erf)ältniffe, bie SBagner oerbieten, fich in Deutfchlanb gu oerhalten,

immer obwalten unb baburef) mancherlei Umftänbe hervortreten, worunter

ber natürliche Fortgang ber Xannhäufer* unb 2ohengrin*93orftellungen

gehemmt wirb. — (Suer §ochwot)lgeboren finb ju bewanbert unb er*

fahren in ©a^en ber 5tunft, um ignoriren ju wollen, wie fehr ber (Sr*

folg bebeutfamer bramatifcher SBerfe oon ber Slrt unb SBeife ber Auf*

führungen abhängig ift. Die 9Jteifter*SBerfe ©lucf3, welche in 3hrem

Srief als SBeifpiel citirt, oerbanfen fidjerlirf), bei allen ihren henlichen

Schönheiten, ihre nachhaltige ©eltung auch befonberen Singehen

©pontini'3 auf biefelben unb feinem perfönli<f)en Sinwirfen in 83erlin.

©benfo finb bie außergewöhnlichen Srfolge ©pontini'3 unb URetjer*«

beer'3 eigner Dpern buref) bie fpejieHe 33ett)ätigung ber ßomponiften

fpejieH befräftigt worben. S8 mürbe mich ju weit führen, fo oft er*

probte Xhatfacfjen noch beutlidjer ju erörtern, unb ich befrfpränfe mich

baher ßuer {podjw. gegenüber unoerholen aussprechen , bafc, wenn

wirflief) bie 3ntenbanj bloS gefonnenift, ben Xannljäufer ober ben

Sohengrin, nur fo „wie jebeS anbere SBerf" ju geben, fo erf^eint

e3 faft rathfamer jebeS beliebige anbere SBerf ju geben, ohne bie SBagner*

fchen weiter ju berüeffichttgen.

9Rit §errn Sapetlmeifter Dorn habe ich öor e*n Paar SRonaten

über baä ganje ©achoerhältnifc mehrmals gefprodjen unb ich bin über*

jeugt , bafc er bie oon SBagner getroffene S3eftimmung meiner unjwei*

beutigen SBettjeiligung bei ber Aufführung feiner SBerfe in Berlin ni<f)t

als eine unbillige ^orberung bejeichnen wirb.

©etbftoerftänbtiif) bleibt aHerbingS, bafc Suer ipochw. «nicht mehr

gewillt fein lönnen, irgenb eine Verpflichtung einjugehen, buref) welche
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bcr SBürbe beS Snftitutö unb feiner gähigfeit, als ber Autorität beS

3ntenbanten ju nahe getreten wirb", als tefj meinerfeitS ähnliche 3nten<

tionen je erfinnen bürfte. 6uer §od)Wot)lgeboren fügen noch ^inju:

„3dfj oerlange baS Vertrauen ber ßomponiften für mich unb bic lonig*

lid^c 93üf)ne". — 2>iefer *ßunft ift gleichfalls entfdjieben unb gänjtidj

außer grage unb 3)iScuffton; bloS, ba mir SBagner ben Sluftrag er*

tfjeilt, fein Stellvertreter in ber berliner Angelegenheit ju fein, unb

Suer §ochwot)lgeboren feinen ©ntfehluß mitgeteilt, lann eS mir nicht,

Weber im 3ntereffe ber Sache nodj meiner Stellung gemäß erfdjeinen,

baß ich allmälig auf bic Stolle eines fünften SB^iftfpieter'S
|

: meiere

fpridjwortlich nur einen feljr unbequemen Spielraum, — „unter bem

Iifcf)e" — ju behaupten üermögen:
|
angewiefen werbe, t^olglid^ bin

ich oerpflichtet Suer ^odjwoljlgeboren ju bitten, entweber bie in meinem

vorigen ©riefe enthaltenen Angaben ju genehmigen, unb meine 93e*

tf)eiligung bei ben groben unb ber Aufführung SBagneffdjer SBerfe in

Serlin, nach bem öon SBagner fo beutlich ausgekrochenen SBunfch,

als Sntenbant ber föniglid^en Sühne, ju legitimiren ; — ober bie ganje

Sache in ihrem jefcigen negativen Status quo bewenben ju laffen.

3Kit toorjüglichfter Hochachtung

!

©uer §odjwohtgeboren ganj ergebender

SBe^mar, 3. 3uni 1854. g. ßifjt.

P. S. 3n feinem legten SBrief fdfjreibt mir SBagner, baß er mir

gänjlich bie 33eftimmung ber pecuniären Sebingungen in SBerltn über*

läßt unb mit Xannhäufer aufrieben ift.

ßiebfter ! — ©enbe mir ben Srief öon hülfen jurfief , ba ich ^ne

Abfdfjrift baüon genommen , unb ich ihn wic^t in anbere §änbe geben

will, ^öffentlich bift 2)u mit meiner Antwort eintoerftanben. SRein

Srouillon behalte.

3n ^annoüer war ich 4 £a9e * SSSctd mit mir biefen Sommer ge*

flieht, fann ich ™fy beftimmen — fobalb i<f) baoon etwas weiß, follft

Du eS fogleich erfahren.

§aft ®u noch ein Sjemplar beS SlaüierauSjugS oon Xannhäufer

bisponibel? 9ioger, ber jefct hier ift mödfjte gerne bie 9iolle einftubieren,

hat aber vergebens bis jefct um ein Sjemplar beS ßlaüierauSjugS ge*
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fdjrieben unb angefragt. 3dj fagte if)m, bafj iä) Dir bied mitteilen

werbe, unb bafc idfj überjeugt bin, bafj, wenn e$ Dir möglich, Du mir

balb ein ©jemplar für iljn jufommen laffen ttrirft. 3n ©reiben bei

üßefer foü bie Sluflage »ergriffen fein — fonft fann id) e£ üon bort

öerfdjreiben. — 93iefleidjt fdjreibft Du mir audf) in Deinem näd)fien

Brief ein paar &tikn, bie idj Stöger jeigen ober abtreiben fann.

Stöger ift jiemtief) mufifalifdj unb fann mit bem Xannt)äufer*$art

gut effectuiren.— SBenn finbet ba3 SJtufiffeft im ©anton S33aQiS ftatt,

unb wie lange bleibft Du bort? — Dein

granji§fu£.

157.

SBieber nur fdpieß ein paar $eilen jur Slntwort, lieber granj!

Du jweifelft wol)l feinen Slugenbticf baran, baft id) Dir i)erj(icf) für

bie ©nergie banfe, mit ber Du Did) in meinem 3ntereffe gegen hülfen

benimmft? 9tur bie ©eele falüiren, bann befinbet fid) fogar aud) ber

Seib am beften! 3dj fenbe Dir ba§ ©djreiben Jpülfen'3 jurücf! —
Dafc id) Dir bie 9Küt)e madfje, peinigt mid) aber bodj! — ©rwarten

wir un3 aber nidjtö: id) meine, Du foßteft ü)m gar nidfjt meljr ant*

Worten! —
SBegen be3 SlatnerauSjugeä be3 Xannijäufer fd)reibe idf) foeben

nad) DreSben: e3 mufj bort einer loder gemalt unb Dir für Stöger

jugefanbt werben. ©d)on lange — Du Weifet — ijatte idfj Stöger im

©inn : wenn er (wie id) t)offe— buref) Did)) bie Stufgabe wirflidf) genau

fennen gelernt f)at unb ftc mit ßiebe fidf) fteßen will, fo jweifle id) nid)t,

bafe er ber erfte £annf)äufcr ift, ber ganj meiner Sutention genügt,

©rüfce itjn fdjön öon mir.

Deine grage nad) bem SRufiffeft Ijat mir faft Hoffnung gegeben,

bafe Du midf) bafjin — begleiten fönnteft. — §öre, lieber %xaxii, baä

wäre bodf) nodj einegreube für biefeä traurige 3af)rü — 23räd£)teft

Du nun gar bie gürftin unb baä ftinb ju einem 3^ge über ba£ Ober*

lanb unb ben ©emmi in baä 2Baßi3 mit, — of), ot)! bann — bann

wäre afleö gut! ! ! 9tur öon bem bummen SJtufiffefte fetbft fid) nid)t§
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erwarten: t>on meinen (Sompofitionen habe id) alles jurücfgenommen;

ich füt)rc nur bie A-dur^S^mp^onie auf; eS wirb wol)l mel Soll ju*

fammenfommen, aber nicht öiel SDtufif. SGBärcft Du, toielleidjt auch 3.

unb 33. mit babei, — ©ott weift bann aber, was man eEtemporirte,

rein und jum „ßeitoertreib"! — ©ebe ber $immel, baft Du fo weit

wieber auf bift, einmal einen Summen Streif" ju machen, unb noch

anbere mit baju ju verleiten!

Das $eft ift am 10., 11. unb 12. 3uli: in ben erften Xagen beS

3 uli müfjte ber SluSjug über baS Dberlanb beginnen. —
3dj fucf)e jefct mich furje $ät auf bog Segetiren ju werfen. Die

9ieinfdjrift ber Partitur beS w$Rt)eingoIbeÄ
Ä
muft ich nodj »arten laffen.

3unächft folTS an bie „SBalfüre" gehen! —
ßeb' wohl , befter, einjiger granj ! ©ieb mir Hoffnung auf Did)

unb (Sud)! Dein

3ürid), 7. 3uni 1854. SR. SB.

158.

Jpiermit, liebfter 9iid)örb, überfenbe id) Dir ben X'fc^en SSafel

nebft bem SBrouiöon meiner einfadjen Beantwortung. äBahrfdjeinlich

wirb ber ganje Äonen wieber eine $t\t lang fteden bleiben unb fpater

bie Unterhaltungen öon neuem angefangen,— 9lun, ich öerftetje mich

gerne baju bie ßeute ganj gut gu öerftehen, wenn auch ber eigentliche

Äern ihrer Lebensarten nicht auSgefprodjen wirb unb fein !ann.— 3d)

^abe berartigeS ju toieleS erleben mitten, um mich barüber ju taufc^en.

— Die ©djwierigfeit liegt Weber an hülfen noch ananberen genannten

ßeuten, fonbem an jenen, bie wir auch nicht nennen wollen,

obfdjon wir fie etwas lernten.

üKeine f^m^honif^en Dichtungen bringe ich fobalb eS mir

möglich fein wirb, auf 14 Sage öon hier abjufommen. ®S freut mich

herjlidj, bafc Du baran Sutereffe nimmft. —
2af$ und in © e b u 1 b uns gewähren, unb bleiben wir, in fchledjten

Xagen, ber (Swigfeit getreu! Dein

8. 3uni 54. granjiSfuS.
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159.

Sieber %xani\ §ier f)aft 2)u ben 93 af ei wieber, um beffen ©igen*

tf)um ich 3Md) burdfjauS nicht beneibe. Soffen wir alle biefett njtbcr*

ticken Unfinn bei ©eite: wenn man biefen 3argon ber ©f)r* unb Sha*

raftcrlofigfcit fyöxt, ben biefe fiupibeften ©eeten „Jflugtjeit" nennen,

wirb'S einem, als ob man mit hunberttaufenb Marren jufammen wäre.

Unfer ©tücf bcftcfjt — im ©runbe genommen — bodj einjig nur

barin, bafc wir uns biefen Seuten nie fügen : eS ift genug ©ewinn,

wenn toir nur babei üerfjarren. (StwaS bafür ju „betommen", barauf

bürfen wir atlerbingS nidjt rechnen.

So bin idj in biefem Stugenblicfe auch üotlftänbig jufrieben ba*

mit bafj wir eben ni<f)t tf)un, was X. will : baS macht mir gauj für

fid) vortreffliche Saune; was fonft noch gefd)ief)t, mufc uns ganj

gleichgültig fein. 3n SScrlin feiern wir — wir — ganj für und —
ein greunbfehaftsfeft, ober was fonft in „Berlin?" 2BaS get)t

un§ „Serlin" fonft an? —
Xaufenb ©anf für Stiles, wag unb wie S)u eS tfjuft! —
SBaS „Srfolg" (im praftifdfj X.'fdfjen ©inne) betrifft, fo werbe ich

ben nun einmal wof)l nie haben! ®S wäre biefs aud? eigentlich eine

Sronie auf meine Situation unb mein SBefen. ©afür fühle idj mich

jeben Slugenblid bereit, froh unb — tachelnb — ju fterben, wenn fid)

nur eine recht noble ©elegenheit baju finbet. — 2BaS will man mehr?

— Sßahrlidj — was fo meine ganj perfönliche 3«lunft betrifft — fo

wünfcfje ich mir nur einen redjt frönen Xob, ba eS bodf) einmal mit

bem Seben feinen §acfen Ijat: oft bin id) nur fo betrübt barüber, bafc

alles fo öeranlafcungSloS baju um mich tyx\xm bleibt. Stiles tenbirt

nur auf ein redjt „langes Seben", mag eS fo fdental, bünn unb bürftig

wie möglich ausfallen, traurig !! —
Darüber wollen wir auch etoaS pfaubern, wenn 2)u fommft —

benn 2)u fommft ja bodfj — baS fdjeint (©Ott fei Sob!) gewiß. SBring'

©eine ©tjmphonifchen ^oefien mit : bann fommt bod) etwas Äraft in

ben SebenSfabenü

ffiogner u. Sifjt, Eriefroedjfel. II. 3
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©udje mir feinen ©djreiber : 3Kab. SBefenbond fiatmir eine golbene

geber— twn unüerwüftlid)er ©djreibefraft — gefdjenft, bie mad)t mid)

nun lieber jum faßigrapfiifdjen gebauten. S)ie Partituren werben

mein üoßenbetfteS SDteifterftüd in ©djönfd)reiberei werben! 9Ran fann

feinem ©djidfale nidjt entgegen! 2Jiet)erbeer bewunberte feiner $eit

nid)t$ mef)r an meinen Partituren, als bie faubere ©djrift: biefer 2Cct

ber 33ewunberung ift mir nun jum gludj geworben: — idj muß fau*

bere Partituren fdjreiben, fo lange idj lebe auf 6rben! —
Du befommft baS 9lf)eingotb aber nidjt gu ©efidjt, ef)e es in ber

beabfidjtigten würbigen ©eftalt ift: ba£ wirb nun aber erftin müßigen

©tunben unb langen SBinterabenben geförbert werben, benn jefct fann

id) midj nid}t bamit aufhalten, — jefct muß eS an bie Sompofitton

ber SBalfüre gef)en, bie mir gang Ijerrlicf) in ben ©liebem liegt. —
gürftin unb Äinb grüße mir mit Dotier ®ruß*@ewatt! ! gür f)eute

muß id) mir mit biefer Sitte genügen, — id) fann nidjt metyr fdjreiben

— eS gef)t nid)t — felbft mit ber golbenen geben — ©agen würbe idj

Diel, wenn idj nid)t etwa wieber baS SBeinen befäme, wie im 2)ampf*

wagen. — ©o eben würbe idj gerufen: e3 flog ein Slbler über ba$

§au3! — (Sin gutes ßeidjen!

„(5$ lebe ber 9lbler" — er flog fferrtid) — bie ©djwalben waren

fefjr befangen! Seb' wof)l, im Qtitytn beS Stbler'S!

©ein

81. SB.

160.

Saß' S)ir fagen, baß idj foeben üor X^ranen nidjt fortiefen lann.

D, S)u bift bodj ein einjiger 3Jtenfdj !
—

2)a3 tjat wie ein ©ewitter auf midj eingefdalagen! ©Ott, was tjaft

S)u mir ba getrieben !!

S)u weißt'S allein!
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161.

3. 3uli 54.

§ab taufenb Dant, liebfter granj : Du t)aft mir aus einer äufcer*

ften 33ertegent)eit geholfen, nadjbem idj äße fonftigen SluSwege er*

fdjöpft. ßum §erbfte — benle idj — foll e3 mit mir lieber etwas in

Drbnung fommen.

SBann lommft Du? 3dj gelje biefer Xage in baS SBaßiS, benfe

aber fet)r balb jurüd ju fein — (Selb tjabe id) nidjt, um mid) tyerum ju

treiben, unb nidjts reijt midj auclj, wät)renb nur meine Ärbeit mir

greube madfjt. DieSBalfüre ift angefangen: Du, jefct gef)t e3 bod)

erft lo$! —
©onberbar biefe ßontrafte, ber erften ßiebeSfcene in ber SSalfüre

mit ber im 9it)eingotb!

Srenbel wirb Diclj audj überrafdjt Ijaben? (Dummes $eug!)

©Ott fegne Did)

!

162.

Siebfter ^ranj! Du fommft mir jefct in Seipjig wie gerufen! id)

betrachte Deine Durchreife buxd) Seipjig tote einen ©djidfalswinf , bafc

mir bodj geholfen »erben fönnte. 3n meiner JperjenSnotlj fdjrieb idj

oor einiger $eit and) an 33 ren bei, ob er mir unter meinen Seipjiger

,8ewwiberern" nidft 1000 Xtjater a uf SB e dj f e I (für 4 bis 5 SKonate)

auftreiben fönnte. Stntwort : Ulein ! aber oieöeidjt würbe e3 21. burdf)

biefen ober jenen beforgen fönnen. Da midfj 31. fürjlicf) befugt, fdf)rieb

idj benn audj an ben; Slntwort: SRein! Snt Saufe ber näd^ften brei

URonate ftefjen mir nun meine bieSjaljrigen Dperneinnaljmen beoor ; fie

werben — allen Slnjeidjen nad) — gut ausfallen unb t)offentlidfj ein

für allemal aus biefer legten Stemme Ijelfen. Da3 3löerminbefte aber,

wag id) erwarten fann, wäre bie ©umme oon 1000 Xtjalern. 333er

mir fie alfo leil)t, bem fteöe id) mit guten ©ewiffen einen 2Bed)fel auf

brei 3Äonate (Snbe Dctober) aus. §ärtel mufc ba3 ttjun. 2Biö er ba*

gegen mir etwa bie Xaufenb Xfjater auf meine 6imtat)men oor*

3*
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fließen, fo fann mir baS audf) redfjt fein. ®r fann biefe ®innaf)tnen

am beften controliren, unb id? mürbe bagegen bie 3at)lungcn für baS

§onorar jebeSmat an X. weifen, fo lange big bie Summe jurücf*

erftattet ift. — SBaS if)m lieber ift — nur baß id) jefet aus biefer

nieberträdf)igen Sage t)erauSfomme, bie mid) wie einen 3ucf)tl)äuSler

quält!

31. fdfjrieb mir audj t>on gewiffen 2R5glidf)feiten, mir für eine be*

fonbere Steife, auf furje $eit, 2)eutfdf)lanb ju eröffnen : idfj glaube nid)t

baran, unb — mad)e mir jejjt nidf)t einmal etwas SRedfjteS barauS

:

barum bemühen fönnte idf) midf) nidjt im SJiinbeften.

SBSaS bie ^Berliner Stngelegenljeit betrifft, fo fei öerfidfjert, baß id)

frof) bin, fte einjig in Seinen §änben ju wiffen: id) wäre ein

fcf)5ner SJlarr, wenn idf) fie je wieber barauS nehmen wollte, fo lange

S)u nidf)t mübe wirft. X. wirb ftd) f)üten, fid) an mid? ju wenben! —
2)aS finb alles Xrätfdjereien! —

SSon bem Sittener SKufiffeft bin idf) auSgeriffen: eS fam mir

wie eine große 3)orffirmeß öor,auf ber id) nid)t Suft t)atte,mit ju mufi*

ciren. 3df) reifte Snaü unb gaö ab ! — 9Kir foll fein „SWufiffeff

irgenb welcher Strt fommen!— £)aß$)unadj SRotterbam bift, fjatmidj

benn boefj etwas eiferfüdjtig geftimmt : fjoffentlidf) finbeft S)u nun aud)

nodf) $eit für $üridfj ! $omm, wenn 3)u fannft, in ber jwetten ipälfte

beS StuguftS : ba finb— benfe id)— audj 2Befenbond'S wieber jurüd !
—

Sldj ©Ott! — 3»ir ift fo wüft üor bem topf; — geftern früt)

reifte idf) t>om (Senfer See ab. Diefe SRad^t öerbrad)te idfj im *ßoftwagen

öon Sern nadfj Sujern. Soeben fdjwimme idf) auf bem SSierwalbftätter

See, t?on beffen Ufer idf) meine grau abholen will, bie tjier eineSRolfen*

für gebraust fjat. SDann getje idf) nadj 3üridf) jurücf, was idfj nur in

ber Hoffnung wagen fann, baß ©ein Sturm auf §ärtels gelingt. Siein

ÜKenfd) fann mir f)ier Reifen: idfj f)abe bereits Stiles angewanbt, um
meine Sage bis tjieljer (öom vorigen SBinter t)cr) ju friften. ©el)t SlHeS

gut, fo faf)re id) üom 1. Stuguft ab wieber in ber ßompofition ber

Sßalfüre fort; — bie Arbeit — biefe Arbeit — ift baS ßinjige, toaS

midfj baS Seben ertragen läßt. 9Jiit ber 9teinfd)rift beS SRfjeingolbeS

fafjre idf) nebenbei fort; jum Spätfjerbft follft £)u — benfe idfj — bie

Partitur in §änben Ijaben. —
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Stdj öerjeih' mir mein ©efafclc auf deinen frönen heiteren SBrief

öom 9tf)ctne! SBieüeicht fd)rcibc ich Dir balb beffer. — Salb lanbe ich

in Srunnen, wo Du nodfj alä Doppelpepa ftgurirft: toic Reiter warft

Du ba! — ßeb wohl, Du lieber, emsiger t$rani-!
—

Slm 33orb ber „Stabt 3ürich" auf bem 33ierwalbftatter ©ee, en

vue de Brunnen

!

Sebenfe am 31.3uliü!

163.

ßieber großer 2Kann — Xaufenb Danf für ba3 Slutograph , e3

wirb öiele greube bringen. —
Diefe ©oeft ift ein gutes, auSgejeidjneteS 9Jiäbd)en, weldje üon

ihren Ottern nad} (Snglanb gefdjidt, bort Heimweh nad) ber „Sßetymarer

(Schule", ber„3ufunft3mufif" unb ben „23agnerfd)en Dpern" befam.

©ie wußte öon bort gu entfliegen, unb nun t)at fie fid) in Srfurt nieber*

gelaffen, wo fie Slamerftunben giebt, unb öon wo fie nad) 2Bet)mar

fommt, um 3hre Dichtungen anjuljören. —
Slber jehn unb hunbert taufenb Dan! für t>iele3 anbere. Sifjt ift

feljr glüdlidEj gewefen ju ^ören, baß feine Strtifel ber 2B. 3- Stjnen ge*

fallen. @ä ift fd)ön t>on Stjnen, fie fo gut Derftanben ju haben! —
©ie werben noch e^9c 3e^ fortbauern. Der fliegenbe §.

wirb biefe ©erie befdaließen. Sftein, e$ ift fein Xrauerfranj, ben er

winbet Sh* büftrer unb ebler §elb lebt unb wirb leben ! ©dE)laf

unb Sinfamfeit finb nid)t ber Xob, unb feine 2eben£fräfte finb berart,

baß er noch lange jur gegebenen Seit Europa burchwanbern wirb.

83eetl)oüen'3 gibelio aeclimatifirt fid) erft jefct in ßonbon !
—

3d) bin glüdlid), baß bie f^mphonifc^en Dichtungen ©ie in*

tereffiren! SBenn er ©ie befudjen fann?! wirb er 3hnen bie *ßarti*

turen bringen, aber im Slugenblid finb fie, glaube ich, tydtö ™ ^er

ßopie halb in neuer Sorreftur für ben Stich :c. *c. — aber ©ie werben

ber erfte fein, theurer großer ®eniu8, ber fie ju lefen befommt. ©ie

finb jum größten %\n aufgeführt worben. — @& ift wunber*

fdjön, fetjr ebel unb fetjr hodfj.
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3J)rc ©riefe gewähren uns bie greube, welche ©olbftüctSlmofen

ben SJlothleibenben gewähren würben, Welche eingig an ©erläge ober

grobe Jtupfermünje gewöhnt finb.

©penben ©ie uns oft biefeS Älmofen, bo es ©ie nicht verarmt.

Soffen ©ie ßifjt mit hülfen fertig werben, Soffen ©ie ihm Serlin —
gänjlich, öoöftänbig. — ®S fann langfam gehen, ober eS wirb gut,

unb üor ollem onftönbig gehen! SBiegut, wieflug, wie jartunb

gebulbig er ift, baS weif* td>! — (Sin anberer würbe feit fed)S Sohren

tüo^I ad^tjetjn SRal wieber üerfunfen unb ertrunlen fein in ben ©türmen,

bie mit unferem ormen Söhnten ttjr ©piel treiben. Sr erhält uns

noch an ber Oberfläche* —
fiifjt tjat nach 83erlin geschrieben , um 3tynen jemanb ju finben,

ber 3hr 9tf)eingoIb copire. — 2)iefeS fc^öne 9ti)eingolb, nach welchem

unfere D^ren feufjen! Derjenige, oon bem er gloubte , bafc er 3hnen

entfpredjen würbe, ift für biefe ßeit nid}t frei! 2ßaS brausen ©ie,

um bie SBalfüre ju beginnen? unb bie bewunbernSwerthe ©cene jwifdjen

SBoban unb SBrünnljilbe! 3)iefe göttliche Srünn^ilbe, welche ©iegtinbe

rettet! ©^reiben ©ie ausführlich, baS tJjut unfern brei §erjen

wof)l, bie öereint unb unzertrennlich ftnb. 5Die gange Stmofphäre

ber Sittenburg ftraljlt milbe, wenn es einen Srief t>on 3h^cn ge*

geben ^at.

Der §immel gebe, bafc eS auf „balbigeS SBieberfehen" ^ei^e, —
unb wann werben wir 3h* fR^eingolb fehen, wäre eS auch nur im

Soncept? Dh wenn ©ie wüfjten, wie ßifjt 3hrc Dichtungen fingt! —
2Bir beteten 3h**n ßohengrin lange an, betoor ihn 93ecf einftubirt hotte,

unb wir laufchen unb weinen, wenn er ihn fingt!

Schaffen Sie 3h« SBalfüre balbmöglichft ! — 2BelcheS SBerf!

©^reiben ©ie uns fobalb wie möglich

!

©ie fagen, bafc nicht üerftefje, um waS eS fich h^nbele? 8W),

wer üerfteht überhaupt, um was eS fich han& eft> *°enn &M um ctwaS

©ro&eS unb ©d)öneS ha^eIt? — SB«1« ein Silbhauer eine fdjöne

©tatue machen will, nimmt er ®ranit ober ÜKarmor unb müht

feine 5häfte ab, um fie ju hauen; felbft ©ranit unb SKarmor finb

weniger hart als baS §crj ber SWenfchen! ©er Silbhauer, wenn er

nicht ftirbt, macht feine ©tatue; wenn eS fich barum hanbett, etwas
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@<f)öne3 ju vollbringen, ftnb bic SHenfchen weniger fügfam als ©ranit

uitb SDiarmor.

Sifjt ift unermüblicfj — er ift 3hnen ganj ergeben — ©ie wiffen

e£. — 2Huth unb Hoffnung! — 3$ fann 3f)nen nicht genng fagen,

mie fet)r 3hr lieber Sörief mir wof)lgethan f)at.

ff.

164.

X/8 ffaffa leiftet noch ^artnädigeren SBieberftanb al3 ©iliftria.

2Kit ©türmen rietet man ba nichts au3 — folglich fann id} SDir

nichts (Srfreulidjeä melben.

SSon hülfen treffe idj bei meiner 9tücffef)r ^icr ein befinitiv nega*

tiveä Schreiben in Sejug auf bie Aufführung beS £annf)äufer'3 in

S3erlin mit folgenber ©(fflufc^ßljrafe: „$)af$ nach einem jweimaligen

„vergeblichen Serfud) bieS SBerf auf bie föniglidje 33üf)ne ju bringen,

„bie 33erwaltung leinen britten unternehmen fann, fo lange ich bie ©tjre

J)dbt, an ber ©pifce berfelben ju ftetjen, verftef)t fidf) von fetbft. 3ch

„bebaure bie§!" —
Slnberfeitö vernehme ich jeboef), bafc bie ©acfje nicht in biefem ne*

gativen ©tabium verbleiben foH, unb bafc man aHerf)öcf)ften Drt§ n\6)t

abgeneigt ift, mich na<f) Serlin ju berufen. S)a8 wirb fid) jeigen. —
ginftweilen habe ich hülfen nur ein paar ßeilen geantwortet.

23ie verhält fid) benn biefe ^ufiffeft<@efdachte? SBe^alben bift

S)u auSgeriffen? ©rjä£)Ic mir ba$ gelegentlich, wenn 2)u bei guter

Saune bift.

Ulacf) bem 9iotterbamer 9Kufiffeft bin id) ein paar Sage in 93rüffel

gewefen, wo ich mit meinen beiben Xödfjtem jufammentraf.

©obalb meine fef)r angehäufte ßorrefponbenj abgemalt ift, fefce

id) mich an meinen gauft, ber bis jum 9?eujaf)r fertig fein fofl. ©ie

anberen S)inge (©tjmphonifche £)id)tungen) werben big batjin auch im
®rude erfdfjeinen. —

3d) bin nodfj fetjr ermäbet von meiner fetjr haftigen 9ieife unb ba3

perfönlidje ®efül)l, bafc id) Dir nicht btenen fann, verfürjt nod) biefe
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ßeilen — . Sief)! lieber Gimmel, toaS fann idj 2)ir auch jagen, fo

Slber, liebfter $ranj, tjatteft 3)u roirflid) einen Slugenblicl glauben

fönnen, icf) t)ättc bie 3bee, (Sonjerte ju geben, gefaxt, um mich bamit ju

propagiren, ober um — SJiufif ju machen — ober um — ©Ott rorifj

mag? §ätteft SDu nic^t fogleid^ öerftanben, bafc biefer ©ebanfe eine

reine 2lu3geburt ber 33erjtt)eiflung in einer nidjtättJürbtgen pecumären

Sage xoax, unb ba& mir nur baS ßinjige barauf ju ertoiebern war, ob

icf) ®elb einnehmen fbunte ober nicf)t, ©elb für ein unerhörtes Opfer,

für eine ©elbftüerläugmmg , bie id) mahrfcheinlid) bod) nid)t einmal

f)ätte burd)füf)ren fönnen? — SBie falfd) mufc id) mich bann auSge*

brüdt haben! Sntfdjulbige, bafc icf) £)ir ju einem foldjen 9Rif$oer*

ftönbniffe Stnlafc gegeben tyabe! — $abe aber befto mef)r 35anl für

Deine 93emüt)ungen, benen 2)u 2)id) trofcbem unterjogeft !
—

SJiein lieber, treuerer greunb ! 2Bie ftolj unb glücflidj fonnte icf)

oor 3 3aljren fein, ba id) meinem üoHen ©efüf)le unb meinem Maren

SBiffen oon meiner nothgebrungenen Stellung ju unfrer fünftlerifd)en

Öffentlid)feit nodj in nichts jumiber gehanbelt Jjatte. SBenn S)u fd)on

bamalS in greunbe8*@orge 2)id) müfjteft mir ju „öffentlicher Slner*

fennung" unb meinen SBerfen jur Verbreitung ju t>erf)elfen, wie lächelte

icf) ba, unb toeljrte ftitl jebe Verführung öon mir ab. S)er 2)ämon

fafcte mic^ aber: in meinem fcfjrecflid) oben ßeben leimte mir lieber

Neigung ju minbeftenS ettoaS Slnnc^mlic^fcit ber Stiftenj auf; bie

Verführung jeigte fid), icf) gab meine Partituren ^tn, öerttmnberte

mich über if)re Srfolge — unb — h°ffte - 3d) t>erflu<f)e nun biefe

Hoffnung. Vor mir felbft fühle id) mid) fo tief erniebrigt, bafc ich no(§

t>ergeben3 nach ©rlöfung öon biefer <ßein be3 ©elbftüornmrfeS fuche. —
hülfen fagte X. — er ^attc bie ganje @ad(e mit mir für gc *

macht: ich tonnte glüdlidjer SBeife HL. barüber tröften, ba§ er fie

unb biefer vergogna nicht abjuf)elfen ift.

28. 3uli 54.

©ein

3- 2.

165.
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nicf)t gemacht tyabe — aber — Jpülfen Ijat recht: bic Sache ift

„gemacht". 2Ba3 fonnte mich fd)ließli<f) beffer über bie S33al)rt)eit unb

$ld)tf)eit meiner ©rfolge aufftären, als baß bort, wo fie gewonnen

mürben, mit aller erbenftidfjen SERütjc unter äff meinen „33ewunberern"

xtic^t — fage idj'3 h^auS — 1000 Xtjaler aufjutreiben waren als

Darlehen für mid}. — Diefe große Xrhrialität ift für mich öon unge*

meiner 33erebfamfeit. —
3dj bitte Dich, liebfter granj, rebe mir nicht t>on meinem 9tul)me,

t>on meiner @t)re, Stellung — ober wie ba3 SltleS Ijeifct! SRit größter

SBeftimmtfjeit weiß idj, baß äff meine Erfolge" fidj auf fdjlechte,

feljr fdjl echte Aufführungen t>on meinen SBerfen grünben : baß fie

fomit auf 3Kißt)erftänbniffen berufen, unb baß mein öffentlicher SRuhm

nic^t eine taube Sftuß wertf) ift. ©eben wir bod) auch Qöe Sßolitil auf;

biefeS Sefaffen mit SRitteln, bie wir verachten, um ju ßweefen ju ge*

langen, bie — genau befef>en — nie, unb burch biefe SRittel am aller*

roenigften erreicht werben fönnen. ßaffen wir bodh bie ßoterie, biefe

SSerbinbung mit Sretin§, bie alle jufammen nicht eine Sttjnung batoon

fyaben, um wa3 e3 fidf) bei un3 t)anbclt. 3d} ftage Dich, welche

©enugthuung, welche ©rquiefung fönnen wir erlangen burch Seihilfe

äff ber albernen SRenfchen, wie fie nun heißen mögen. 3ch begreife

manchmal Deine ironifdje ßebenSluft nicht, bie fidh ben ®fel öor biefen

fieuten hinwegjufpotten weiß. — gort mit bem 3*u8 : fort m^ JRvifym"

unb äff bem Unfinn : wir leben nicht in ber ftdt, wo 9tul)m greube

bringen, ober ®hrc 9e&w *ann

!

—
§öre mich : — ben Xannhäufer unb ben ßot)engrin — f o höbe

ich fie in ben SBinb gegeben : ich ma9 nichW mehr üon ihnen wiffen

;

al£ ich fts &em Xheaterfchadher übergab, Ijabc id) fie üerftoßen : fie finb

Don mir verflucht worben, für mich ju betteln unb nur noch (Selb —
nur noch ©elb ju bringen. 3d) würbe auch &aJu nicht einmal

gebrauchen mögen — wenn — ich wdj* müßte. SBei ber Sinfidfjt, ju

ber ich Wcfcn Sommer gelangt bin , würbe ich V®ax wit SBonne bie

SBuße tragen, meinen gangen ©inridjtungäfram k. ju toerfaufen unb

ttadt, wie ich abermals in bie Sßelt hinaus ju jiefjen, wo mich

bießmal, id) fdfjwöre e§ Dir — leine Söufion wieber faffen fottte! —
Doch — meine grau würbe biefen gewaltfamen @cfjritt bießmal nicht
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triebet ertragen, id) weiß, e8 würbe it)t lob fein. 9hin benn, if)r ju

Siebe Ijabe id) befd)loffen au«galten : Xannl)äuferunbSol)en*

grin müffen gu ben Suben gel)en. 3d) fann aber nid)t abwarten,

wa3 fie mir unter biefen ober jenen gu ermöglid£)enben unb mit ©ebulb

abguwartenben Umftänben, mef)r einbringen fönnten, als jefct, wo td)

fie um jeben SßreiS, unb je fdjneller befto beffer an ben SRann bringen

muß. ©age mir, Siebfter, wie ftetyt eS mit SB erlin? Jpatteft Du Did)

bloß barauf t)crlaffen , §errn t>on hülfen unfere SBebingung plau«

fibel madjen gu fönnen? Dber fjatteft Du anbere Wittel in SBereitfdjaft,

Sir eine et)rent>olIe ^Berufung nad) Seriin gu fiebern? 3d) muß bod>

faft ba$ fiebere glauben, unb mbdjte fomit tjoffett , baß Du red£)t balb

mir unfren Xriumpl) melben fönntefi. Das SluSbleiben SerlinS für

meine Dpern giel)t alle übrige ©todung beS ©efdjöfteS nad) fid)
—

unb — bei ©Ott — bie Verbreitung meiner Dpern ift mir lebigttd)

nur ein ©ef djäft: baS ift baS ©ingige SRcalc baran, alles Übrige —
ift unb bleibt babei rein erlogen. — ©eben wir uns bodj leine 9Jiüf)e,

bem Dinge einen anbren (Srnft abgugewinnen, als ben — beS ©elb<

gefd)äfteS. 3<f) müßte mid) jefct felbft öerad£)ten, wenn id) bem Dinge

eine anbere Slufmerffamfeit wibmen wollte. — gür midj t)at baS lefcte

Sieb üon ber „SBelt" auSgeflungen.

Unb weißt Du, was mid)— gu meinem erneuten ©tolge— wieber

gang in biefer ©efinnung befeftigt f)at?? DaS ift Dein Stuf fafc über

ben fliegenben Jpollänber. 3n biefen Slrtifeln Ijabe id) mit be*

ftimmtefter Deutlidfjfeit enblid) mid) wieber gefunben, unb barauS erfannt,

baß wir mit biefer SBelt nichts gemein l)aben. 28er öerftanb benn

mi dj?? — Du — unb fein Ruberer! SBer üerfteljt benn jefet Dtd>? 3<fj

— unb fein 2lnberer ! ©ei beS gewiß. D u fjaft mir gum erften unb ein«

gigften SJtale bie SBonne erfdjloffen, gang unb gar öerftanben gu fein:

fiel), in Dir bin idfj rein aufgegangen, nid)t ein gäferdfjen, nidf)t ein nod)

fo leifeS §erjjuden ift übrig geblieben, baS Du nid)t mit empfunben.

21ber nun fefje id), baß audf) nur bief eS wirflidjeS SSerftanbenfein ift,

wogegen alles 21nbre reines SDiißüerftänbniß ober uuerquidltdjer Srrtljum

ift. 2(ber was will id) bennSlnberS nodfj, nadE)bem id) bieß erlebt fjabe?

SßaS willft Du nod) mit mir, nadfjbem Du bieß mit mir erlebt ^aft!

Saß ju biefer SEBonne uodf) bie Xfyräne eines lieben weiblidjen SBefenS
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fliegen — was bann nod&? — D toerftfimmeln wir un$ nidjt fclbft fo:

beadjten wir bie SBelt nidfjt anberS, als burdfj SBeradfjtung; nur biete

gebührt ifjr: ober feine Hoffnung, feine Xäufd)ung für unfer §erj auf

fie gefegt! ©ie ift fd)led)t, f d)led)t, grunbf djted&t, nurbaS^erj

eine« greunbeS, nur bie Xljräne eines SEBetbc^ fonn fie uns aus

iljrem Sludge ertöfen. — Slber fo refpeftiren wir fie audf) nid)t, unb

jwar in nidfjtS, was irgenb wie ®E)re, SRufjm ober — wie fonft bie

Slttfanjereien feigen — ausfielt. — ©ie gehört Sllberidfj: Sftiemanb

anberS! ! gort mit ifjr! ©enug — S)u femtft nun meine Stimmung:

fie ift feine Slufwattung : fie ift feft unb fotib, wie Diamant. SRur fie

giebt mir Sfraft, bie Saft beS Sebent weiter ju fdf)leppen : aber id) mufe

in if)r fortan unerbittlich fein. 3d) t)affe jeben ©d) ein mit töbtlid)em

©rimme: id) will feine Hoffnung, benn fie ift ©elbftbelügung. Stbcr

— idf> werbe arbeiten— S)u fotlft meine Partituren ^aben : fie werben

uns gehören, SRiemanb anberS. S)aS ift genug. —
2)aS SR f) e i n g o I b fjaft S)u jefct ? 3df) bin im jweiten Stft bcrSQSal*

füre: SBoban unb griefa: wie S)u fietjft, mufc mir baS geraden. —
ßeb wof)l! —
SKeiner grau fd>reibft S)u? —
SBiel §erjlid)e ®rüf$e! —
(2öaS bie Slnbren färeiben, fann id) nid)t mef)r Iefen. 3d) tefe

nur nod) Seinen $oUänber<2luftafc : baS ift — ber 2ot)n, ber ©tolj

meines ßebenS!)

ßebe wo^I! S)ein

SR. SB.

166.

3ürid), 16. €ept 54.

SBeiftt 3)u, wie eS anjufangen ift, baft id) in SSrüffel unb in mel<

leidet jwei ©tobten §oHanbS nächtens ßonjertauffütjrungen — wie

üorm 3at)re in Qixx\6)— toeranftalten fann? ©laubft^u, bafe itf) burdj

einen SluSflug bat)in mir baare 10,000 fr. üerbienen fann? tönnteft

2)u eS einleiten, baß man mir toon bort aus bereitwillig entgegen föme;

baß bort mein Programm in baS granjöfifd)e unb §oflänbifcf)e über*

fefct würbe? Äannft S)u mir hierauf befriebigenb antworten, fo bitte
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id) ©id) um fdjleunigfte Sinteitung ber ©ad)e: id) mufe ba3 ©clb in

bcr aflernäd)ften ßeit üerbienen. —
Äein Xtjeater t)at Seftettungen bei mir gemacht: nid)t3 rüf)rt ftd),

id) ftfjetne üollfommen üergeffen! — könnte id) öon JBetgien unb §ol*

Ianb mit ®elb jurüdfommen, fo würbe id) aud) wafyrfdjeintid) wieber

an meine Slrbeit geljen fönnen. gür jefct ift alle STCufif bei ©eite ge*

legt. —
©ein SKebaillon ift fetjr fd)ön: f)erjtid)en ©auf! — ©onft fjab'

id) für nid)t3 ©inn: e$ f)at feine ®rünbe.

©tetä treu ©ein

9tid)arb.

167.

Äiebfter granj

!

SKeine grau ift jefet (urfprüngtidf) jum 33efudfj itjrer Stltcm) in

©eutfd)tanb. (gegenwärtig ift fie in JBertin (bei Sltwinegrommann,

Sinben. 10.) ©päteftenä in 8 Xagen ift fie in Äeipjig (bei 31. , SEBinb*

müf)tengaffe}. S8on bort miß fie über granffurt jurüd reifen:

fönnte fie in SBeimar eine meiner Dpern (natürlich am Äiebften ben

Soljengrin) fet)en, fo fefjrte fie gern einen Xag bort ein. fiannft ©u e£

möglich machen, fo fdjreibe eä iljr bodf) nad) SSerlin ober Seipjig, ober

aud) — wenn ©u umget)enb eä mir melben fannft— fdfjreibe e3 mir

nad) 3"^' &amü ^ fte n^ Qtxttn berieten fann. —
Sßon erljältft ©u in wenigen Xagen bie Partitur be3 9t I) ein*

g o Ib e3, bie idf) iljm bi^Ijcr einjeln jum Qxotd einer in ©reiben anju«

fertigeuben Sopie übermadjte : nun id) aber fürjlid) mit ber SReinfdjrift

ganj fertig geworben bin, leibet e$ midf) nidfjt, fie nod) nid)t in ©einen

§änben ju wiffen. 93rud(ftücfweife wollte id) fie ©tr aber auf feinen

gall toortegen, benn baä ®anje in ©eine^änbe ju geben ift für mid)

ein beftimmter, auäbrutfVoller Slct. Se^alte fie üortäuftg toter SBodjen

jur gelegentlichen ©urdf)fid)t ; bann werbe id) ©id) bitten, fie für jefct

wieber jurütfjufdf)itfen, um bie Sopie beenbigen ju Iaffen. —
©aniel grüß fd)5nften3! ber närrifd)e Sungeü —
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©onft fdjrcibc ich 35tr nicht* üon mir — auch nicht über Steinen

Sluffafc— : üon beibem wüfcte td) md)t, wo anfangen unb wo aufhören.

2>afe ich 2)id) biefeö Saljr nicht ju fetjen befam, war fefjr fchlimm! —
3m ©anjen fühle id) mich fo grenjentoS etenb, baf$ id) anfange, mir

fogar fd()IedE)t üorjufommen, ba id& bieg (SIenb trage. — ®enug! —
ßeb' tt)ot)t! —

©ein 3WebaiHott habe ich noch nidf)t wieber üom ®t)pfer jurütf : es

war etwas am SRanbe befdjäbtgt. SBarum 3h* baS
f/inbifdfje SRärdEjen"

fo ganj aHein behaltet? 3df) i)ab' *ßrofa genug um midf), um eS unter*

jubringen. —
Schönen ©ruft an bie gürftin! S)ein

Rurich, 29. ©cpt. 54. 9tid)arb.

168.

Äieber granj!

idf) tomme immer mefjr baf)inter, baft S)u eigentlich ein großer ?ß^iIo*

fophbift! — wie ein rechter §ahrf)anS fomme ich mir bagegen oft

üor. Sieben bem — Iangfamen — 3Sorrücfen meiner ÜRufi! höbe ich

mich jejjt auSfdEjtieftltd) mit einem ÜRenfdfjen befdjäftigt, ber mir —
wenn aud) nur titerarifch — wie ein §immelSgefd()enf in meine ©in*

famfeit gefommen ift. ©S ift Slrt^ur Schopenhauer, ber größte

$i)itofo^ feit Saut, beffen ©ebanlen er — wie er fid) auSbrütft —
üollftänbig erft ju ©nbe gebadet f)at. S)ie beutfd^en *ßrofefforen haben

if)n— wohlweislich — 403at)re lang ignorirt: neulich würbe er aber

— jur ©d^mad) ©eutfdEjlanb'S — üon einem englifd)en Äritifer ent*

berft. SBaS finb üor biefem alle JpegefS :c. für (Sf)artatan'3 ! ©ein

ipauptgebanfe, bie enblidEje SSemeinung beS SBiöenS jum fieben, ift

üon furchtbarem ©rnfte, aber einjig erlöfenb. ÜKir fam er natürlich

nicht neu, unb Sftiemanb fann ihn überhaupt beulen, in bem er nicht

bereits lebte. Slber ju biefer Klarheit erwedt ^at mir ihn erft biefer

^J^tlofop^. SBenn ich auf ^c ©türme meines föerjenS, ben furchtbaren

Strampf, mit bem es fich — wiber äöiHen — an bie SebenShoffnung

anllammerte, jurüdbenfe, ja, wenn fie noch jefct oft jum Drfan an*
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fd)wetten, — fo habe ich bogcgcn bocfj nun ein Ouictiö gefunben, ba*

mir enblid) in wachen dächten einjig ju ©cf)laf üerhilft; eS ift bic

herjttche unb innige ©eljnfucht nach bem lob: tootte Stewußtlofigfeit.

gänjticheS SRidhtfein, SScrjc^winbcn aller Xräume — einjigfte enbli^e

©rtöfung! —
äöunberbar habe id) nun oft S)eine ©ebanfen wiebergefunben:

brücfftSHtfie auch anberS aus, weilDu religiös bift, fo weiß ich bod).

baß S)u ganj baSfetbe meinft. SBte tief bift S)u! 3n ©einem 3tuffafc

Über ben §ottänber trofft S)u mich oft mit SlifceSfraft. 2ltS ich

Schopenhauer las, toar ich meiftenS bei S)ir: S)u haft'S nur nicht ge>

mertt. — ©o werbe ich immer reifer: nur jum ßeitoertreib fpiete ich

noch mit ber Jlunft. SBie ich mich ju unterhalten fudje, fieljft S)u aus

bem beiliegenben Statte. —
S)em fchbnften meiner SebenSträume, bem jungen ©iegfrieb ju

lieb, muß ich wohl fdf)on noch bie SJttbelungenftücfe fertig machen: bic

SBattüre ^at mich ju fehr angegriffen, als baß ich mir biefe ©Weiterung

nicht noch gönnen folt; idf| bin bamit in ber jweiten §älfte beS Ickten

Stetes. 2Wit bem ©anjen werbe ich bofy erft 1856 fertig — 1858, im

jetjnten 3ahte meiner ftegira fann ich'S bann aufführen, — wenn'S

fein fott. S)a ich nun aber bod) im Seben nie baS eigenttidfje ©tücf

ber Siebe genoffen höbe, fo will ich biefem fdfjönften alter Xräume noch

ein ©enfmat fefcen, in bem öom ?lnfang bis jum Snbe biefe Siebe fich

einmal fo redfjt fartigen folt: id) ha&e im Äo^fc einen Xriftan unb

3f otbe entworfen, bie einfachfte, aber üotlbtutigftc mufifatifchc Son*

ceptton; mit ber „fchwarjen flagge/ bie am ©nbc weht, will ich mich

bann jubeefen, um — ju fterben. —
Stenn S)u nun Den SRheingotb genug tyift, fd)icfe eS boch an

©horbirector gif eher nach Bresben, toietteicht mit ber SBeifung üon

mir, baß er eS bem (Sopiften SBotf et jur Steenbtgung ber üon ihm

begonnenen Stbfdjrift übergeben folt! —
©ein 3uruf ^egen beSSRheingotbeS war herrtidfj : — ift eS

benn wirfttch gut ausgefallen? Stenn nur recht met Contrapunft für

9taff barin ift! 2)ie ©orge beShatb ängftigt midh fehr. —
2R. ift franf? — SSie lönnte ich mW ttxotö thun, um ihr ju

helfen? — ©ie folt jum ©ommer auf ben ©eetiSberg am 33ierwalb*
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ftättcr ©ee fommen: ba$ ift bie licbftc ©ntbecfung, bie idf) in bcr

©c^tüctj gemalt t)abe; es ift ba oben wonneöoH, fo fcf)ön — bafe idf)

üoH ©et)nfudf)t bin, wieber t)inaufjugef)en, — bort ju fterben! —
Dort müffen nur un8 nädf)ften Sommer fcf)en : idf) benfe ben

jungen ©iegfrieb bort ju fdfjreiben: f)etft mir bodf) bobeiü 33ieHeid)t

f)elfe id) bann aud)! — SBie rein ift mein §erj, wenn idf) boran benfe!

— ©dfjönften Danf ber gürftin ! auf ityren äöunfdf) folgt hierbei audj

ber Stutograpi): — im Übrigen, mdf)t8 üon ©efdfjäften! 9tidjt wai)r?

2Ba§ geljen un$ bie Sumpereten an? —
Sßann felje idf) ©eine ftjmpljonifdjen Didfjtungen? — Seinen

Sauft? —
Seb' tüof)t, mein Sranj

!

169.

83rünnt)itbe fdf)täft! — 3d) — wadje leiber nod)! —
§eute lam mir bie Anfrage ber pf)itf)armonifd)en (SefeUfdjaft aus

Sonbon, ob idf) geneigt wäre, bie bie8jäf)rigen Sonjerte bort ju btri*

giren. 3d) ^abe üorläufig bagegen angefragt— 1 : ob fie einen jwetten

Dirigenten für bie Sumpereien f)ätten, unb 2: ob baä Drdfjefter bie

nötigen groben ju machen I)ätte, bie idf) für gut befinben würbe? —
SBenn fie tntdf) in SlUem jufrieben fteHen, fott idf)'3 bann annehmen?

SBenn id) etwas ®elb üerbienen fönnte — o^ne ©d£)anbe ju ^aben —
wäre mir'8 woI)I red)t. ©d)reib' mir bodf) fd)nett, was Du baüon

I)ättft!

2Bie get)t'8 fonft?

170.

ßuerft will idf) Dir meinen ©rufe fagen in biefem neuen Safjre,

55, liebfter $reunb — . 2Köge eä beffer für uns werben als bie

öorfjergegangenen!

3n ber Srenbeffd)en 3'eitung l)abe idf) mir eine flehte 3ttbiäcretion

erlaubt, unb für bie $robe*9htmmer btefeS Stattet (welkes jefct einen
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neuen SSerlcgcr befommt) fowie für bie 9leujaljr3*9iummer ein paar

©palten über Dein 8M)eingolb bruden laffen. Du wirft mir fjoffeutlid)

nid)t bbfe barüber fein. 3$ f)cibe e$ gut gemeint unb e3 fann nidjt

fd)aben, bafc ^ublifuS auf bie ©acf)e ettoaö meljr aufmerffam gemalt

wirb. — Die Partitur fenbe id) biefer Xage nad) ©einer SBeifung an

gifdf)er in Dreäben.

Der äntrag ber$I)i^armonifc^en®efeHf(^aft ift ganj annehmbar,

unb Deine greunbe werben fid) barüber freuen. Du fdEjreibft mir nicfjt,

ob er Dir üon ber alten *ßf)ilf)armonifcf)en ®efellfd)aft, ober üon ber

New-Philharmonie-Society jugeftetlt ift. fiebere ljat Scrlioj wafjrenb

einer ober jwei ©aifonS birigirt — als ßoHegen f)atte er Dr. SBtylbe,

ber üon bem §auptaftionär biefer (SefeUfcfyaft (beffen Stamen id£) üer*

geffen) fcf)r protegirt toirb. 3n beiben ©efetlfdEjaften triffft Du ein

jal)lreidf)e3 £)rd)efter unb großartige SKittel .... Du üerftef)ft e$

fdjon, fie in ^Bewegung ju bringen unb bamit 3tuj$erorbentlid£)e3 $u

leiften! — SBenn eä mir mögttdE) toirb, üon f)ier abjufommen, befudje

idf) Did) üieöetd)t im ßaufe ber ©aifon in ßonbon, — einftweilen

fdf)reibe mir etwa8 Äu3füf|tfid)e8 über biefe pf)tlf)armonifd)e Singe*

legenfjeit. 2Bal)rfd)emlid) toirb fie fid) ju Deiner ßwfricbcnfjcit ge*

ftalten. SBenn Du mir bie§ erlaubft, fo empfehle id) Dir babei einige

93ef)ittfamfcit unb bie langweilige, aber nüfclid)e 9Retf)obe beS ßu*

wartend! —
9Son Serlin l)abe td) nid)t3 gehört— an Sllwinegtommann werbe

id) näd)ften3 fdf)reiben. —
UnferXl)eater wirb wäljrenb mehrerer Monate feine SBorfteHungen

üon Deinen äöerfen geben fonnen. — %xa\x üon SKilbe befinbet fid)

in intereffanten Umftänben unb fann üor SRitte Slpril nicfjt auf*

treten, unb unfer SßubKfitm würbe fidf) feine anbere ©lifabetf), Slfa

ober ©enta gefallen laffen- Slufeerbem f)at ber erfte Xenorift feine

©timme gönjltc^ oerloren unb wirb erft im näd^ften SKonatc burd)

6. erfefct, ber als ®aftroHe ben Xannf)äufer im Sftoüember l)ier ge<

fuugen. —
Serlioj erwarte id^ 3Kittc gebruar. SennftDu bie Partitur feiner

Damnation de Faust?

SKeine gauft*8t)mpf)onie f)abe id) fertig gef^rieben (in 3 ©ä|c
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eingeteilt — gouft — ©retchen — unb 2Kept)ifto#)eteä) — unb

bringe fie S)ir nächften Sommer nad) 3^$-
©rüge mir ©eine grau unb bleibe gut ©einem

1.3anuar55. g. S.

2)ie gürfiin bonft ütelmatö unb wünfdjt ©lütf

.

171.

Sieber granj ! id) fann 2)ir erft heute etwas SeftimmteS über Sonbon

fchreiben. ©in 2Rr. Slnb crf o n , Treasurer ber ^il^armonie (©treftor

ber S3anbe ber Königin) fam eigens nach QMd), um mit mir bie ©ad)e

in Drbnung ju bringen. 2Kir war eS übel babei ju 2ttutf)e : meine

@ad)e ift'S nid)t, nach Sonbon ju gehen unb p^ormonifd^e Sonjerte

ju birigiren, felbft wenn idf) — wie man wünfd)t— üon meinen Som*

pofittonen brin aufführen foll, (benn idE) t)abe nichts für baS Sonjert

componirt) . SKun füllte id) aber beutlich , eS ijanble fid) ^ier barum,

jeber SluSficht unb jebem Streben nad) SBirfung in unfrer fünftlerifdfjen

Ceffentlidfjfeit mit üoller 33eftimmtf)eit ein für alle mal ben 9tütfen ju

fehren, — ober — grabe bie t)ier unb btefcmal mir gereifte §anb ju

ergreifen.

Sonbon ift ber einjige Ort ber SBelt, wo eS ju ermöglichen ift,

bafc ich meinen Sofiengrin noch einmal aufführe, ba bie Sönige unb

gürften üon 2)eutfd)lanb etwas anbreS ju tf)un haben, als mid) ju

amneftiren. ®S fönnte mich intereffiren, bie Snglänber foweit für mich

ju gewinnen, bafe fie für nächfteS %a1)T, unter bem Sßrotectorate beS

ipofeS, eine ejquifite beutfdfye Dper mit meinen SBerlen unter meiner

Seitung bort ermöglichten. 2)af$ ich baju nid)t beffer eingeführt werben

fann, als wenn ich als ©ireftor ber ?ß^tIf)axTTioittc (ber alten!) bort

eintrete, gebe id) ju, unb hatte enblid) aud) nid)tS mehr gegen meinen

Serfauf, wenn gleich er ju fehr niebrem greife (jweihunbert Sßfunb für

üier SRonate) ftatt fanb. ©o werbe ich kenn Slnfang 2JMrj in Sonbon

eintreffen ju adf)t ßonjerten, üon benen baS erfte am 12. SDiärj, baS

lefcte am 25 . 3uni ftatt finbet . Slnfang 3 u 1 i bin idE) auf bem© e e l i 8 b e r g.

— SBiöft S)u mich in Sonbon befudEjen, fo wirb baö gans^errüd^ fein:

jebenfaHS mufc idE) bort üon S)ir etwas aufführen. S)enf barüber nach-

föogncr u. £ifjt, ©riefaedtfel. n. 4
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2tn 3oad>im benfe jebenfaH8 audfj: toenn idf) nur erft inßonbon

bin, toiü ich baä fchon gu ©tanbe bringen. —
Daß Du mit Seinem gauft fertig bift, ift famo$: baß id) un*

glaublich gefpannt barauf bin, fannft Du Dirbenfen; baß Du mir ü)n

aber fo fpät erft geigen toiHft, ift fef)r abfdfjrecfenb. Doch aber Der*

fcf)mäl)e ich e$ nicht— toenn ich if)n mir ntd)t fogletc^ gut üonDir auf*

geführt erhalten fönnte — tf)n toenigfienfc guerft mit Dir am Slamer

burd)jugei)en, b. f). fennen gu lernen: eine lebenbige Sföittheitung, tote

Du fie gu geben üerftehft, ift bod) burd) nichts aud) nur annähernb gu

erfefcen. Unb icfj gebe immer mehr barauf, mir toon Anfang herein bie

richtigen ©inbrüele gu üerfdjaffen gu fuchen: fo fef)r mißtraue id) ben

abftraften 9toten*93efanntfchaften. —
Säuerlicher äBeife überfiel mich grabe jefct eine üöHige Suft, meine

alte gauftouüertüre noch einmal neu gu bearbeiten: id> fyab' eine gang

neue Partitur gefdjrieben; bie Snftrumentation burcfjgeljenbS neuge*

arbeitet, manches gang geänbert, auch in ber Sföitte ettoaS mehr Äu§<

beljuung unb SSebeutung (gtoeite SDlotiö) gegeben. 3u einigen Xagen

fütjre id) mir 3 in einem Diepgen ßongerte auf, unb nenne e3 „Sine

gauft'Duüertürr

SWotto:

„2)er ©Ott, ber mir im ©ufen roolmt,

£ann tief mein 3nnerfte8 erregen

;

2>er übet allen meinen Gräften thront,

(St fann nadj aujjen nidjtg beiDegen;

Unb fo ift mir ba£ 2)afein eine Saft,

2>er £ob erroünfdjt, ba$ geben mir oer&afjtr

Stuf leinen gatt geb' id) fie aber heraus.

ÜberDeuten SfteujahrSartifeterfchraf id). Dodfjfah td} balb ein, baß

ich aud^ fyt* lieber nur Deiner fteigenben X^eilnalime gu banfen $obt.

Übrigeng toenn Du mein SBerf als fo ettoaS Ungeheures hwftettft öer»

toechfelft Du, meinem (gefügte nach, bodj nur ben ÜJlaaßftab: mir

lommt nur unfre fünftlertfdje C ffentliefett, ber ©eift unfrer Dar«

fteHungSmtttet u. f. to. ^ödE^ft Kein unb erbärmlich öor, mein SBerf

aber eben nur üon anftänbig menfd)tichem 33erf)ältmß, toaS nur bann

riefenfjaft erfdf)eint, toenn toireS injeneuntoürbigen33erhättnißegtoingen
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wollen. Somit fd>meichetn wir eigentlich, wenn wir unfre SSor^aben

für chimärifch unb ejcentrifch ausgeben, nur ber gültigen SlichtSwürbig*

feit unfrer tünftterifchen Öffenttidjfeit unb ftempeln fie am (Snbe gar

ju einem regten unb refpeltabten Sföaafee.— SBir fottten baS ben fieuten

nicht weis machen.

Stebfter! jeber Seiner Sriefe ift mir ©olb — unb mehr als baS

— wert^ : — aber — eigentliche Stntw orten erhalte ich üon S)ir feljr

wenig; — fo manche meiner gragen ttjuft 2)u, als ob fie nie getfjan.

3)afür bringft S)u mir immer etwas 9teueS: baS ift herrlich — : aber

— eine Antwort ift manchmal auch gut! —
9tun, lafe* einmal wieber etwas DrbentticheS öonS)ir höten: unb

in Sonbon IafeS)ich f)üb\d) fehen. 3d) nehme borthin meine ärbeit

mit: bie Snftrumentation ber SBatfüre hoffe id) bort gu beenben. —
9lbieu, Iiebfter granj !

—
SBie geht 3)ir'S nur? — @d)önen ©rufe toon meiner grau: unb

üiele ©rüfee üon mir an Sud).

&üxiä), 19. 3an. 55. ©ein

SR. SB.

172.

ßiebfter Sidjarb!

S)ie ßonb'ner tt^armonie fommt ganj pafeenb, unb ich freue

mich fe^r barüber. SSor einem halben Sahre noch fchüttelten bie fieute

bie Äöpfe, ja einige pfiffen fogar bei ber Aufführung ber Xannhäufer*

Duöerture (öon ßofta birigirt) — Sllinbworth unb SRemenij waren faft

bie einzigen, welche ben SKuth jagten laut ju apptaubiren, unb bem alt

eingenifteten Sßhififtoium in ber ^ß^tl^armottie ju trogen! — SKun,

jefct ttnrb eS einen anberen Xon annehmen, unb $)u wirft old England

unb bie old Philharmonie neu beleben! ©tücf auf! 21IS SBagnerianer

de la veille empfehle ich 3)ir SHmbwortf) , ein üortrefflicher SRufifer,

welcher früher als 3Rufif*2)irector in §annotoer fungirt hat (unb bort

ben Propheten im Z\tsQl\*Ztyattx birigirte, wotoon bie ßeitungen toor

mehreren %a\)xtn berichteten) unb ein ganj famofer Etatrierfpieter, ber

achtjehn SKonate mit mir in SBetjmar ftubirte — S)u erlaubft mir woljl

4*
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Silinbwortf) ein paar Qtikn an Did) ju ftf>icfcn. ©o Diel tcf) weifc, giebt

eS in Sonbon feinen Elatnerfpieler, ber ifjm gleich fommt— bloS tjat er

fidj mit ben bortigen *ßf)iliftern unb §anbwerfern etwas fd)ief geftellt

burd) feine ju entfd)ieben geäußerten ©tjmpatfjien für bie fogenannte

„3ufunftS*ÜRufif".

Sei ber erften §luffüt)rung beS Xannl)ättfer in ©otlja war id> ju<

gegen. Äapeömeifter Sampert fjat fid) triel 2Rüf)e gegeben, fo auef)

33eer (Dannfjäufer), unb bie SSorfteHung war üer^ältni§ma§ig ganj be*

friebtgenb. ©er mufifalifd)e Xtjeil ift bei uns beffer beftettt; anberS

aber öerfjält es fid) mit ber SluSftattung unb ben Decorattonen, welche

in ®otf)a weit gefdfjmadüoHer als in SBeijmar finb. 3d) Ijabe mid)

barüber audj fefjr entfRieben f)ier erflört — ba at:r meine Sitten unb

©rma^nungen in biefem SSejug bis je^t faft nidjtS genügt ljaben , fo

befjalf id) mir üor, ben Xanntjäufer unb Äofjengrin nidjt met)r ju

birigiren, bis bie not^wenbigen Sßerbefferungen in ber ©cenerie ge»

fcf)et)en. 2Bal)rfdE)einltd) f)ilft biefeS negatiüe SDlittet, welkes id) bis

jefct noef) nid)t gebrauten wollte. — (Sinftwetten bleibt unfere Dper

in tf)rem btüljenben ©tagniren. Seit ber legten SSorftettung beS Xamt*

f)äufer'S (10. Dejember) bin idf) nidfjt mefjr an meinem ^ßutt ge*

ftanbenunb werbe audfj bie geft*58orftellung am 16. $ebruar (SBettfarl

nidfjt birigiren. ©o lange bie ÜJtilbe nidfjt entbunben, ift f)ier nichts

anzufangen.

A propos was fjältft Du üon bem Denoriften SKeffert? 3ft er ju

gebrauten für uns? SBie alt fann er fein? ©cfjreib mir barüber.

Du befcfjulbigft mief) in ©einem legten Srief , baf$ id) Dir feiten

Antwort gebe. DieS betrifft wol)l nur jwei fünfte: Serlin unb

DreSben. — Setber, leiber tjabe id) Dir toon bort nid)tS ju fagen, t>on

bem, was idf) möchte, wünfd)e unb tro£ allem noef) fjoffe. 2ttit Duänge*

leien unb Sapalien unterhatte idf) Did) ntdfjt gerne.

$alt, eines f)abe id) bodf) üergeffen Dir ju fdEjretben. Dein Iriftan

ift eine ljerrtid)e Sbee. Das fann ein SBunberwert werben. Saß nid)t

ab baöon.

®anj red)t IjaftDu getf)an, eine neue PartiturDeiner gauft*DuM>

ture ju fd)reiben. Sßenn es Dir gelungen ift, bem 2Rittelfa$ etwas

meljr Siegfamfeit ju geben, fo wirb biefeS, ofjne bem fd)on fo bebeut*
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fame Sßerf , noch gewonnen haben, ©et fo gut unb lafc mir eine 816*

fdprift baüon magert unb fd)irfe fic mir f obalb möglich- SBaljr*

fchetnlid) finben hier einige Drd)efter*Sonjerte ftatt, unb ich möchte biete

Duüertüre gerne @nbe gebruar aufführen.

S3ei §ärtel wirb jefct an ben Partituren 9lr. 3 unb 4 meiner fem*

pf)onifd)en Sichtungen (les Präludes unb Orpheus) geftod)en. 3d)

bin noch unbeftimmt , ob ich bie 9 Singer jufammen herausgebe ober

bieje beiben dummem (3 unb 4) üorauälaufen laffe, — {ebenfalls fenbe

id) Sir bie ßorrefturen öon ben Präludes unb bem DrpljeuS nod) öor

Seiner Slbretfe nad) Sonbon, um baß Su an meinem ©efdjreibfel aud)

Spafc ^aft. gür Seinen freunbfehaftlichen SSorfd^lag etwas üon mir

in ber P^ilfiarmonie anzuführen, banfe id) Sir f^lid) — jebod) glaube

id), bafc e$ ratsamer ift, erft in ber nächften ©aifon (56) baranju gehen.

Su wirft öor ber §anb mit Sir felbft genug ju tfjun haben , unb eine

jiemtidje expectative im erften 3&hrc beibehalten müfcen. Sie §aupt*

fache ift, bafj Sit feften SSoben in ßonbon faßt — unb juüörberft bem

Drcf)efter fowte bem Sßublifum Sein SBerftänbnifc üon 33eetl)Oüen,

©lud :c. einprägft. — Sann gleichzeitig foUen bie Seute aud) bie

Xannhäufer*, unb gauft*Duöerture anhören unb begreifen lernen, unb

enblidj fidf) an bem Sorfpiel ju 2of)engrin ergeben unb laben. — Sein

93orf)aben, nächfte$3ahr ein angemeffene$*ßerfonal jur SSorftcllung beS

Xannhäufer, 2of)engrin unb fltegenben föollänber ju birigiren, ift ganj

erfpriefclid). SBir fprägen fcf)on baüon im 3ahre 49 in Sßetymar, unb

nach meinemSafürljalten, fann biefeS Unternehmen tooHftänbig reüffiren.

SiefeS 3ahr bient Sir als Vorbereitung baju, unb wenn Su Sich ein*

mal an bie Äonb'ner fiuft gewöhnt haft, fo ift oorauSjufehen, baß Su
bich bort behaglich etablirft. ®ib nur Sicht auf bie Xheater*©pecu*

lauten, bie nicht ermangeln werben, Sich bort üerfudjsweife ju ej*

ploitiren unb fowohl Seinem Seutel ate Seiner Stellung gefährlich

fein bürften.

SRochmal* ®lüd auf!

25. Sanitär 55. SBeqmar. Sein

%. 2.

^erjliche ©rüfce an Seine grau. Sa3 erfie Seth* bleibt fie woljl

in 3üridh.
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Saß midf) nidf)t ju lange auf einen SSricf warten! — unb fd&iefe

mir ©einen Sauft. ©ie gürftin unb ba3 Stinb grüßen ©idf) §erjlid). —
9fcädf)ften$ fdjide id) ©tr ©eine brei Dpern*©icfjtungen, englifd)

überfefct im SDlanufcript. ©u tannft fte in Sonbon gebrauten.

173.

§ier, liebfter granj, l)aft ©u meine umgearbeitete gauftouüertüre,

bie ©tr neben ©einer gauft*©tympl)onte red)t unbebeutenb üorfommen

wirb. 2Kir ift bie Sompofition intereffant nur ber 3*it willen, aus

ber fte ftammt; jefct nafjm mid) bie Umarbeitung wieber für fte ein, unb

in SSejug auf bie lefctere bin id& fo finbifdf) ©id) ju bitten, fte einmal

red)t genau mit ber erften Slbfaffung ju üergleidjen, weil e3 mid& reijt,

in biefer ßunbgebung meiner ©rfaljrung unb meinet gewonnenen

feineren ©efüt)te3 midf) ©ir mitjuttjeilen ; mir ift, als ob man an ber*

gleichen Umarbeitungen am beutlidf)ften fefjen fönnte, weß' ©eifteS

fiinb man geworben ift, unb welche SRoljeiten man üon fidf) abgeftreift

l)at. ©er 9Rittelfa$ wirb ©ir jefct beffer gefallen: natürlich fonnte id)

fein neueä SKotit) einführen, weil idf) bann faft 9lHe3 t)ätte neu madjen

müffen ;
idf) fonnte f)ier nur, gleidjfam in weiter ßabenjform, bie ©tim<

mung etwas breiter entwicfeln. Sßon ©retdjen fann natürlich nid)t

bie {Rebe fein, trielmef)r immer nur toon Sauft felbft:

„ein unbegreiflich Ijolber 2)rang

trieb mi<f> burdj Salb unb Siefen fjtn

u. f. xo. —
©ie 8Ibfd)rift ift leiber je^r bumm gemalt: waljrfcfjeinlidf) ftnb

audf) nod) geiler brin.

SBenn mir fte Semanb gutbegat)lte, wäre id) im ©tanbe fte

bodj nodf) f)erau3jugeben : wiÜft ©u woljl es mit §ärtef3 für mid) Der*

fud)en ; etwas ©elb fäme mir nad) ßonbon fef)r angenehm , bamit id)

bort beffer fparen fbnnte. — Sief) bodj ju! — SSIvltl baS ift 8De8 nur

SSorfpiel für ©eine gauft*©i}mpf)onie, auf bie id) midf) ungemein

freue! ! ! — ©onft fjabe id) ©ir nid)t3 weiter mitjut^eilen, als baß id)

fo ein Xfjor gewefen bin, midf) um eine tjiefige ?lup^rung beS Xannljaufer
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im Sweater mehr ju befümmern, als id) wollte: morgen ftnbet fie ftatt,

unb wirb— für bie lumpigen SBerhättniffe— ganj paffabel ausfallen.

Doch btrigtre id) felbft nicht. —
^erjli^ bonfe idf| Dir für Deine SRathfdjIäge, bie meinen tooH*

fommenen Seifatt haben: ich gebenle mich inßonbon ganj nur als

Dirigent ju geriren , unb {ebenfalls mit meinen Sompofitionen etwas

jäh ju fein. —
2Wit bem erften Stet ber SBatlüre wirb bie Partitur balb fertig : er

ift aufeerorbentlidf) fdf)ön ; fo etwas f)c&t ich nod) nie aud) nur an*

nctfjemb gemalt. — SIbcr meinen SBorwurf, bafeDu mir nid)t eigentlich

antwortete^, ^aft Du falfd) üerftanben. SDiein Verlangen bejog fid)

burd)aus nicht auf äufcer e Angelegenheiten (wie ©reiben unb SSerlin)

fonbem tebiglich auf innere, für bie ich glaubte Dir Stoff gegeben

ju haben.

9hm fag' aud), bawir jufammen *ßariS befugt t^ben, foöten

wir bod) eigentlich auch in fionbon jufammentreffen? 2Bie wäre

baS möglich?? — Unb bie Überfefcung?? auf bie freue id) mid) un*

geheuer; baran will id) enbltd) nod) englifd) lernen. JBefomme ich fie

noc^ $ter? —
8lm 25. reife ich a&- 2Bcnn ®u etoaÄ SKöthigeS nach ßonbon

fdhon junächft ju fchreiben hätteft, fo abreffire an gerb. Sßräger,

31 SDliltonftrafte, Dorfet*Square ; bei ihm fteige ich jmtächft ab, biö

ich e™c ^übfe^e 2Bot)nung habe. — Sage, fönnteft Du mir nicht eine

©mpfehtung geben an ben Sonboncr ©rarb, baß er mir einen

hübfehen ftlügel in meine SBohnung fteHe?? — SHtnbwortf) erwarte

id) gem. 2eb' Du wohl, für heute! 2Rad)' mir balb wieber rechte

greube unb grüfee! ! Dein

». SB.

174.

33erjetf)\ Itebfter granj, bafi ich ^x §cu*e mx e*n Poar Ö^ilen

jufenbe, um Dich um etwas ju bitten. 3d) wartete mit Sladjricht, bis

bie beftettte Sopie meiner gauftouüertürc fertig wäre : baS wirb nun
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woI)l crft in ben näd&ften lagen fein: iä) fd)tde fte S5ir bann fogleidj,

unb treibe orbentlid) baju. gür tjeute nnr ba$: —
3)er franjöfifd&e (Sefanbte wirb mir enbtidj, nadfj wicbertjolter

Slnfrage in SßariS, meinen $aß burd) $ranfreidO ttrieber mftren, bod)

mit aHertjanb Sljicanen, bie mir fetjr wiberwärtig ftnb, unb burdfjauä

befettigt werben müffen, bamit id) in 3^^ft frei büUeidfjt unb jeber*

jeit burdf) unb nad) $ranfreidf) ju gelten. 3df) will alfo bicSmal bem

SKinifter beS 3nnem in Sßaris meinen JBefud) machen unb fefyen, ob

td) es baf)in bringe, baß baS ©emaßregete gegen mid) ein (Snbc l)at.

SKun wäre es gewiß über SlHeS gut, wenn Semanb üom weimarifdjen

§of — @ott weiß wer, wenn nidf)t ber ©roßtjerjog felbft, meHeid)t

burdj feinen ©efanbten in $ari£ — mir eine ®mpfet)tung mitgebe, bie

tnid) einigermaßen ben Beuten gegenüber au$jeid)ne unb ein üeraünftigeS

äöort für mtd) einlege: itf) will bagegen gern alle nötigen Ser*

fpredjungen geben.

(Siel) boef) su, wa§ S)u ba ju ©tanbe bringftü! —
3n 14 Xagen reife idf) t)ier ab, alfo — etwas Sile! —
3n wenig Xagen erfätjrft S)u metjr toon ©einem

9. geb. 55. 9t. SB.

175.

fiiebfier 9ticf>arb,

$)er ®roß*§erjog ift feit mehreren SBodfjen im JBette, unb tdj werbe

iljn waljrfd&einlidf) üor 14 Xagen nidjt fpred&en fönnen. Stußerbem

wirb e£ nidEjt ganj leid)t fein, bie Angelegenheit, bie S)u mir an*

vertraut, fogleidj üollftänbig in Drbnung ju bringen, jebod) üerfpredje

id) S)ir, baß id) nid)t üerfäumen werbe, bie richtigen Stritte bafür ju

tf)un, unb l)offe, baß id) 2)ir in 12 bis 14 Xagen befriebigenbe SKad)*

ricf)t geben fann.

Serlioj ift feit Sonntag t)ier unb Ijält fleißig groben jur 8uf<

fütjrung feiner Trilogie sacr6e (l'Enfance du Christ) unb ber Sym-

phonie phantastique nebft bem jweiten £t)eil berfelben, ben er »Mono-

drame lyrique« betitelt. 3d) fd)ide S)ir Programm unb Xejrtbudj

baüon. —
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©o wie er mir fagt, gef)t er erft im 2Jiai nach Sonbon unb birigirt

nur jtüet ßonjerte ber New Philharmonie. 3ll£ Duöertüre de l'Expo-

sition universelle in SßariS führt er fein Te Deum am 1. 9Kai in ber

förd)e ©t. ©uftadje auf.

Siefe SBoc^e ift f)ier in ber SRegel ein jiemlicher 2Btrr*3Barr. —
$8or 6 S^ren am 16. gebruar mar Xann^äufer juerft aufgeführt —
unb an bemfelben Saturn, toor 2 Sauren, ber fltegenbe §oHänber —
ber heutige Xfjcaterjettel bringt »Beiisar«, ben idf) übrigens nodj lieber

anhören mag, als ben abgefd&macften 9Kaurer unb ©djloffer, an

welchem fid) Bresben unb SBeljmar biefen SBinter belectirt haben!

©elbft ein paar unferer greunbe tnaren fo einfältig, biefe faule

Musique de portteres als reijenb unb mufterhaft ju befinben. —
Sa lobe id) mir bodf) bie ßöüner ! bie fieute haben orbentlid) an

ben Sohengrin angebiffen unb nicht tuet herumgequafelt.

Sa3 hat mich fehr erfreut. Sludf) toon Hamburg urirb mir ge*

fchrieben, bafc fidf) allmählig ein Sßublifum bafür heranbilbet.

SEBic weit bift Su mit ber SBalfüre gelangt?

So fd^tner idf) mich t)on ©einem fRf>eingoIb trenne, öerfpredje id)

2)ir bod), bafe ich bit Partitur biefer läge an gifcher einfenben toerbe.

fann mir fpäter ben Slaöier*2luSjug jufommen laffen.

§erj liehe (Srüfee an Seine grau — balb fchreib ich ®*r wieber—

lafe auch toon Sir hören

SBetjmar, 16. gebruar 55. Seinen Semften

g. 2ifJt.

176.

2Kit biefen ßeilen, unüerglei^lid^fter greunb, fteHe id) Sir Sari

Slinbtnorth üor, üon bem ich f^on mehrere^ münblich unb brief*

lieh gefagt. Su finbeft in ihm einen öorjüglichen SDiufifer unb ?ßianiften,

ber Sir h^lich ergeben unb nid)t umfonft ein paar 3af)re in SBetjmar

mit mir geblieben. Seit vorigem 3af)r hat er fich in Sonbon etablirt,

xoo id) ihn Seiner Sßroteftion freunbfd)aftltch anempfehle.

SBetymar, 16. $ebruar55. Sein

5. Sifit.
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177.

3d) bitte, tiebfter, tiebfter ßifjt, ber »rief an (Erarb beä

sßiano'3 wegen, um ben id) Dtc$ bat! —
9tad) bem Eonjert meljr. —

178.

Siebfter fötdjarb!

Du §aft gänjlid) üergeffen, mir ©eine Slbreffe ju fdjretben, unb

obfd)on Deine 93eritf)mtf)eit bis jur Unfterblic^Ieit grofc geworfen tft,

fo wäre e3 boc^ möglich, baft bie ßonboner ^Briefträger nod) nichts üon

lanntjäufer unb fio^engrin erfahren Ratten. — ©ei alfo fo gut unb

treibe mir in Deinem nackten SBrief ©trafee unb $au3nummer.

Diefe Qtxkn erf)ältftDu burd) SHinbwortt). ©inliegenb ber Srief

an ba$ §au3 ©rarb, weldjeS burch monsieur Srujot in Sonbon re*

präfentirt ift. SBenn (Srarb felbft ba fein follte, fo befudje i^n bireft.

— 3dj jweifte aber, bafc er fd)on fo weit genefen, um ftd) mit *ßiano*

forte* unb §arfen<2lngelegenljeiten ju befdjäftigen. S3or ein paar 9fto*

naten f^rieben mir meine $tnber au§ Sßarig, bafc (Srarb fe^r fron! ge*

worben toäre unb nach tjergebli^en SBerfudjen oon SBäbera unb SBebi*

camenten in eine §eilanftatt gebraut. —
3n Deiner *ß aft* 2t ff atre bin id) nicht müßig geblieben unb habe

Dich burd) ben ®rofjf)erjog (unb nod) eine gewichtige Sßerfon) ganj

befonberä in SßariS empfehlen laffen. —
^öffentlich werben biefe SBerwenbungen nid)t nufcloS bleiben. —
Die SSeränberungen, welche Du an ber gauft*jDuüertüre Dorge*

nommen, ftnb prächtig, unb ba$ SBerl hat baburd) entfdjieben gewonnen.

Die Partitur habe ich an Härtels eingefanbt. Segnügft Du Did)

mit einem Honorar üon 20 ßouisb'or bafür, fo ftreibe mir einfach

ja, unb bie Sßartitur unb Stimmen foHen balb IjerauSfommen. Stuf

ein größeres Honorar wirb fid) Härtel nicht einlaffen. Die Suftage

wirb aber bei §ärtel am fd)önften unb beften beforgt.
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3dj möchte Dir behalt) ratljen, mir eine gufagenbe Antwort gu

geben*

gür meinen Xtyxl mufe ic§ ein paar SKonate angeftrengt arbeiten.

Der ßarbinal *ßrima3 oon Ungarn f)at mir bie Aufgabe geftellt, gur

Sinwei^nng be3 Dom3 in ©ran eine grofee SKeffe gu compomren. Die

ßeremonie foH fpäteften8 im Suguft ftattfinben. —
Der Saifer ttrirb gugegen fein, unb i^| l)abe e3 übernommen, bie

2Keffe gu birigiren :c, toogu td) einen SKonat früher in ®ran (3 ©tun*

ben öon *ßeft entfernt) eintreffen »erbe. —
Diefe Slufgabe madjt mir greube, unb id) Ijoffe ein erbaulidje3

SBerf t)erguftellen. —
ßeb' xoo% liebfter 9tid)arb, unb fcfjreibe balb an

12. SKärg 1855. Deinen

Srang.

Der JBrief an Srugot ift für ba$ $ aus ©rarb, — falls alfo ber*

felbe nic^t ba fein follte, fo gieb' iljn an ben ßf)ef ber Käufer ab. —
Dein Srief an 93. ift beforgt.

179.

Sld) ©Ott! ba erhalte id) foeben Deinen unb SR.'S lieben, lieben

S3rief! 3n meiner gräfelid)en Saune l)at er mic§ gang erfdjüttert!

Du toirft feitbem meinen Srief mit bem nieberträdjtigen ©ntfdjluffe

wegen be3 Xannljäufer in 23erlin erfahren ^aben : in biefer Angelegen*

Ijeit bin i^| balb tritriat, balb ergaben unb öeradjtungS&oü geftimmt.

Du l)aft mir foeben bie ledere Stimmung toieber belebt, unb i^| mödjte

nrieber bereuen, trivial getoefen gu fein, gaft ift'3 aber gu fpät. 3d)

tyabe baburdj, bafe id) ben Xann^äufer unb enblid) f ogar ben fiof)en*

grin ben I^eatern ol)ne 2Beitere3 überliefe, fo tief bemütljigenbe ßu*

geftänbniffe an bie SRealität unferer erbärmli^en Sunftoer^ältniffe ge*

mad)t, bafe i^| jefct taum mtf)x tiefer finlen lann! 9todjmal3: — D,

ttrie toar i^| ftolg unb frei, als i^| nur nod) Dir für SBeimar biefe

SBerfe überliefe! jefct bin i^| ©flaöe unb üoHIommen ol)nmäd)tig. ©ine

Snlonfequeng gieljt bie anbere nad) fid), unb id) fann mein toibrige£
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®efüf)t f)icrt)on nur baburd) betäuben, bafc td) nod) ftotger unb »er*

achtungsvoller werbe, inbem ich aud) Xannhäufer unb ßo^engrin als

völlig abgetan unb nid)t mehr mir angef)örig betraute, unb bafür

befto ^eiliger meine neuen (Schöpfungen ganj allein für mich unb

meine wahren greunbe bewahre. 2)iefc ift wahrlich auch mein einziger

Xroft. 2BaS id) je^t fdjaffe, fotl nie, ober nur unter ihm ganj ange<

meffenen Umftänben in baS ßeben treten, darauf tottt id) benn fortan

alle meine Äraft unb aßen meinen ©tot} — alle meine @ntf agung

vereinigen. Sterbe ich, ohne biefe SBerfe aufgeführt ju haben, fo ^in»

terlaffe id) fie S)ir; unb ftirbft 2)u, of)ne fie würbig aufgeführt höben

ju fönnen, fo — verbrennft ©u fie: baS fei abgemalt!!

Slinbioorth ift wol)l noch nicht baju gefommen, S)ir von meinem

Auftreten ju f^reiben. Sr foö es noch *hun -
—

SJtad) ber erften ?ßrobe waren bie SMreftoren ber ^p^il^armotite fo

entjücft unb hoffnungsvoll, baft fie mid) beftürmten, im nädjften ßon*

jert fchon etwas von meinen Sompofitionen ju geben. 3dj muffte

nachgeben unb beftimmte bie ©tücfe aus ßohengrin baju. SBeil id) ba*

für jwei groben befomme, würbe auch bie neunte Symphonie beftimmt,

was mir lieb ift, ba ich b\t\t mit einer Sßrobe nicht gegeben hätte. S5aS

Drdjefter, baS mich fc^r lieb gewonnen f)öt, ift fehr gefdjicft, f)at grofce

gertigfeit unb jiemlid) fd)neöe 3ntefligenj, nur ift es für ben SBortrag

ganj verborben , ^at lein ?ßiano unb feine Üftüance. ©S war erftaunt,

aber erfreut über meine 2lrt, bie ©achen aufjuführen. 9Rit ben nächften

beiben groben hoffe ich e$ jientlidj in Orbnung ju bringen* S)iefe

Hoffnung, fowie überhaupt mein SSerfe^r mit bem Drchefter, ift aber

auch Ätte«, wag mid} hier anjtc^t : fonft ift mir SllleS, SHeS nur

gleichgültig unb wiberwärtig. 3nt Übrigen ^at mich baS sßubtifum

fehr auszeichnet, fowohl beim ©mpfang, als noch me^r^m ©c^lufj.

©onberbar war baS ©eftänbnifc von üKenbelSfof)nianem, bafj fie

bie Ouvertüre ju ben ^ebriben noch nie fo gut gehört unb verftanben

hätten, als unter meiner ßeitung.

®enug hiervon.

©chönen ©anf für bie Empfehlung an Srujot: ich nac§

einem *ßiano unb nad) meiner Slrbeit! — 2tud) bem ©rofchrcjog mufi

id| fthr banlen. —
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§ärteI'S mögen bic gauft*£)ut)ertüre in ©otteS Üftamen nehmen

:

fönnen fte aus ben 20 SouiSb'or 20 *ßfunb machen, fo wäre mtr'S lieb

;

jebenfalls follen ftc mir baS ©elb balb ^ier^er fdf)icfen; td) mag bie

?ß^iI^ormonie md)t um baS Honorar mahnen, unb brause fomit ©elb.

Die Sorreftur ber Sßartitur müffen fie mir {ebenfalls jur Durch*

ftd)t Riefen. —
Übrigens ift bie Verausgabe biefer Du&ertüre bod) eine © d) w ä ch e

oon mir, für bie Du mich gewiß balb burch Deine gauft^mphonie

tüchtig bekämen wirft. Sßenn fott id) benn nur tton biefer etwas er*

fahren??? 2luSfid)t auf Dich ^abe td) nun wieber weniger, baDu mir

öon ber SefteQung nach Ungarn fdjreibft. 3ch fann mir benfen, tote

feljr Dich biefe ©inlabung freut: auch mich freut fie ^erjlic^, unb auf

©eine Slrbeit bin id) wahrlich feljr gefpannt. Stber — Du Quiüd*

tjaltenber— wann werbe idj benn toon aöebem etwas fennen lernen?

(Blaubft Du, ich fe^ne mich nid^t auch barnadf), ^erjftärtungen ju er*

fahren, bei ber gräßlichen Xrtoialität, bie mich ftetS umgiebt? 9htr

buS muß ic^ belennen, baß ich Deine Schöpfungen am liebften boch

nur burch Dich felbft fennen lernen möchte; bieß erfdjließt mir SttteS

baS mit einem SRale, was ich fonft nur langfam mir erffließe : fo

ging mir'S mit Deinem „an bie Sünftler"; währenb was Du felbft mir

am *ßiano gabeft, fogleich als unbebingter öollenbeter Shmftgenuß auf

mich einbrang! —
203 ann werben wir uns fehen, Du liebenSwürbigfter unb ebelfter

ber SKenfchen?? —
Dummer Sßetfe fonnte ich wid& in SßariS nidf)t auf bie Slbreffe Deiner

SHnber befinnen — auch nid^t auf SBelloni'S Stbreffe. 3m ßermartern

meines ©ebädjtniffeS barnach, würbe ich ^atb tterrücft. 3efct fällt

mir bummem Xeufel ein, baß tdf) nur hätte ju Srarb'S gehen follen!

Somit mußte ich m^ S3ergnügenS berauben, fie wieber ju fehen,

was mich h^tich betrübte, ©ieb mir boch fü* fRücfreifc bie

Stbreffe!

— Der lieben 9R. baute ich taufenbmal für ihre frönen freunb*

liehen 3cileu! 3hr lommt mir allmählich wie einegamitie tjon ^eiligen

üor. Steh, gemarterte ^eilige finb wir Sitte : vielleicht werbe ich'S noch

einmal ganj — bann aber — hört auch bit Äunft für mich auf —
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biefeS fchöne ©piel jur lefcten, erhabenen Xäufchung über ba$ ßlenb

ber Sßett! —
ßeb' wohl, Du lieber, ^enlic^er ^reunb!

®rüf$e mir bie Deinen Don $erjenBgrunbe — unb bleibe mir

Out. —
22. Portland Terrace. Regents Park.

180.

22. Portland Terrace Regents-Park.

Sonbon.

Siebfter granj!

3ch Wn in ber albernen Sage, tion Dir einen greunbfdjaftsbienft

eigentümlicher Strt »erlangen ju müffen! 3ch fann biefc ^Berliner

£annf)äufer*®efchichte nun nicht länger mehr anftehen laffen: meine

® e I b I a g e ift ju üerbriepdjer Slrt, als bafe id^ länger bie äuSfidjt auf

bie berliner Einnahmen mir tterfchloffen galten bürfte. —
SJiun wenbet ftd) hülfen jefct burd) bie grommann (wie er fagt:

jum legten ÜM!) lieber an midj ; er toerfpricht mir 5lHe8 (Srbenflidje;

im iperbft fotle bie Dper fein: in ftritbjahr follen bereits bie SBorfeh*

rungen beginnen. 3$ muß nun bie ©ache trioial anfehen, wie id) ja

leiber eigentlich baS ganje ©d)icffal meiner Dpero trioial anfehen mufc*

%tq% D.'S Direltion wirb ber lannljäufer am Snbe in SBerlin baöfclbc

erleben, wag er überall erlebt hat: größere Hoffnungen baranju

fnüpfen, erfcheint mir jefct eitel. Saffen wir alfo bie ©ache gehen, wie

fie — fo fcheint eS — nun einmal nicht anberS gehen foü. ©djmerj»

lieh ha&e iu bebauern, baft Du an bie Erfüllung meiner SBebingung,

fo üiel SKühe üerwenben, unb fo Diel SUbern^eiten ertragen mufeteft:

aber — wir fetjen nun — bafc wir hier ohnmächtig finb !
—

Das ©djicffal, bog wir erfahren werben, wirb enblich immer eht

®em eines fein: was wir uns burchjufefeen bemühen, wirb immer

nur höchft öerftümmelt unb entfteüt jum SSorfchein fommen. — 3d)
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fdjreibe fomit an bic grommann, fte fott bcm hülfen ohne weitere

SBebrngung jufagen : Duhabeftmir felbft baju geraden, wie Du in

SBaljrheit ja eigentlich bantit auch einem— tute idj ahne— frudjtfofen

Kampfe entgeht. —
Slinbw ortf), für ben idj Dir fehr banle, wirb Dir wohl einmal

über mein fionboner Auftreten fdjreiben: id) ^abe nichts weiter baüon

ju fagen, als bafe td) niefit recht weiß, warum td) Serbin, (Sinjig

intcreffirt midj baS Drchefter, baS mich fehr lieb gewonnen \)at unb

entfjufiaftifd) für midf) eingenommen ift; biefc wirb eS mir möglich

machen, wenigftenS einige gute, ben Seuten ganj ungewohnte Suf*

füljrungen ju ©tanbe ju bringen. Das Übrige, namentlich Sßublitum,

ßeitungen :c. finb mir ^öd^ft gleichgültig. Die Direltoren beftanben

barauf, baft ich täon m i^riten ffionjert etwas auSSohengrin unb

bie neunte Symphonie aufführe, weshalb ftc mir jwei groben ge*

ftatteten. —
SJtod) immer habe ich ^n $teno. 3d) fehne mich fjtrffxd), meine

Slrbeit wieber aufjunehmen.

333 o unb wann befomme idj Didf) benn enbli<h wieber ju

fehen??? —
3dfj — bin — Sittel in Allem — f ehr — fehr tterftimmt.

— SRich efelt bie SSeltü —
Stbieu! ®rüfc' auf ber Ottenburg unb — wenn Dir'S möglich ift

— behalt* mich lieb.

181.

fiiebfter Sticharb!

9RU Härtel läfct fich bie Verwechslung ber ßouisb'or unb ?ßfunb

nicht gut betreiben — unb nachbem ich ©oche überlegt, fdfjrieb ich

ihm einfach , bafc Du mir bie gauft*jDuüertüre überlaffen hätteft, unb

ich btö Jponorar Don 20 SouiSb'or für Dich annehme, gleichseitig er*

fliehte ich Dir biefe fleine Summe nach ßonbon jujufenben.

Über bie Xannljäufer* Angelegenheit in 93erlin wollen wir uns

feine grauen £>aare warfen laffen. 3d) f&h e$ *m Boraus fo fommen,
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obfchon ich für meinen Xtjcil nicht baju bettragen tonnte nod) mochte.

3ch gewähre gerne deinen berliner greunben bie SBefriebtgung, weldje

fic in biefem Singgang ber ©ad^c finben, unb §offe, bafc fid) nod)

manche anbre (Gelegenheiten treffen werben, wo ich Dir nid)t überflüßig

ober unbequem fein lann.

SB. gifcher tjabe ich üorgeftern bie Partitur beS SRh^ngolbeS

(fd^ön eingebunben) nad) DreSben gefanbt.

§at 93. ben SlamerauSjug benn fertig getrieben? in biefem

gatte wiö ich it)n bitten, mir t£)n fpäter jutommen ju laffen— nnb bei

meinem näd)ften SBefud^ wirft Du mir baS (Sanje fingen unb üor<

fteUen.

3d) arbeite fleißig an meiner SKeffe, woöon Ä^rtc unb Oloria

bereite fertig finb.

Nebenbei t)abe id) aud) jiemlid) üiel groben ju halten. Schumann S

©enoüeüa wirb am 9. Slpril aufgeführt, unb bietet mir wieber bie

SSeranlaffung, eine Dper einjuftubiren unb ju birigiren, was mir feit

mer SRonaten nicht gefdjehen.

9läd)ften Sonntag 1. Styril fott baS Oratorium üon Shltjnfteb

(

s
J}rofeffor in Sifenad) unb Drganift ber Sßartburg in spe) „Die

Skrflärung beS £errn" im X^eater gemalt werben, unb jum 20. Stpril

üeranftaltet Slaff ein Sonjert, wo ein ^alb Dufcenb feiner größeren

Sompofttionen, unter anbern eineDrd)efter'©uite, ber 121.*ßfalm,

ein SSiolin^Sonjert 2C. auSfdjliefelid) baS Programm füllen.

Dies bie mufifalifdjen SBenigfeiten oon SSetjmar, weldje für Did)

noc^ weniger Sntereffe \)abm bürften als für mich- 93on meinem

Seben, Xrad)ten unb ©ebulben habe td) Dir nichts ©rfreuIid)eS mit*

jut^etten ....

Db bie große polttifche Segebenheit, beS SatferS Xob, auf mein

persönliches ©djidfal einen milbemben ©influfj höben wirb, bleibt nod)

in grage geftellt.

3n einigen SBodjen werbe ich birefte Nachricht erhalten. — SBie

es aud) fommen mag, wanfen unb fchwanlen fann id) nicht — unb

Dir, liebfter Siidjarb, bleibt tjerjlid^ft unb unwanbelbar treu ergeben

Dein
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Um (5mpfel)lungen an 2)idj toerbe id) fel)r angegangen. SKeiftenS

üertoeigere ftc — jebocfj tonnte idf) ein paar 2RaI nidjt aus*

toeidf|en*

©ag' bod) ßlinbtoortl), baft er mir ju f^reiben l)at über ©eine

$f)ifljarmonifcf)en ßonjerte*

9läd^ftcn§ bringt 2)ir feine Soufine, eine feljr liebenStoürbigegrau,

SRa^ri^ten aus Sßetymar, too fie mehrere SJLnate geblieben ift.
—

182.

teurer großer SJiann

!

3df) toollte 3^nen fdf)on lange fdfjreiben, unb f)abe nocfj nic^t bie

ßraft baju gehabt.

Sldf)! toaS tönnte i^| 3f)nen, meinem §erjen entfpred)enb, fagen?

— §eute fommt mir ein rotf) geränberteS Statt unter bie §anb —
tüte Diele Symbole enthält bod) biefegarbe! ©ie ift ber Siebe getoeiljt,

fie ift ber Purpur ber Sönige, unb baS Silb beS menfd)licf)en SluteS.

©ie ftel)t uns alfo 93eiben, 3I)nen als baS ©mblem 31)reS alles be*

f)errfdf)enben ©eniuS', mir als baS einer feurigen 3lnl)änglicf)feit, bereu

flammen mein ©lädt unb mein SRuljm finb ; Sinem tote bem Stnbern

öon uns ift fie baS ßeid^en ber SBunben, mit toetcljen baS ®efd)icf

unfer Seiber Dafein überhäuft, oljne uufre Seelen erreichen ju

lonnen. 93raucfje id) 3f)nen ju fagen , tote fefjr es midf) verlangt ©ie

roieberjufeljen, unb toie id) toünfd)e, baß 31)t Sonboner 2tufentt)alt

31)nen in jeber 33ejiel)ung angenehm fei? SRicljtS liegt in meiner

2Racf)t — nichts, als baS toaS baS SBefte ift, lieben, fegnen unb be*

tounbem.

— 3^re Siebe ift un$ feljr treuer ;
betoaljren ©ie fie uns ; fie ift

eine ©onne an unferem fternlofen Jporijonte. —
— ©ott fei mit 3f)nen, unfre §erjen finb eS immer.

27. SRärj 55.

Sarolljne.

SBafltter n. 8ifjt, ©rieftoeäfrt. II. 5
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183.

Ad) lieber granj! Du ^aft in Deiner Kebenäwürbtgen Sßeife mich

geftraft ! Sßegen ber ^Berliner ©efdjichte machte ich mir große 93or*

würfe: {ebenfalls ^abe ich mid) übereilt, unb — tote e$ meine Art

ift — bie @adje ju fchnett abgemalt. 3d) §ätte Dich bitten foflen, ba

Du einmal meine SBottmadjt ^atteft, fchliefcfich btm §ülfen bie Dper

ju geben — ohne weitere Sebingung : — fo war e$ bod) wot)l beffer,

unb am@nbe fjätteft Du auch btefc tefcte Unterljanblung mir ju (gefallen

beforgt. Seiber war mir aber bie ganje Angelegenheit feit lange fchon fo

wieberwärtig geworben, baft ich alle ©pannfraft bafür verloren hatte,

unb mtdj getrieben füllte, fo jäh wie möglich fie ju beenben, um nichts

weiter batoon ju wiffen. ©ud)e übrigens ©inwtrfung auf tiefen @nt*

fdjlufj nicht bei meinen „^Berliner greunben" fonbtat Icbtgltc^ in ber

Dir genau bezeichneten pecuniären Situation, in ber ich mich befutbe,

unb bie mich ffir bitftn Sßunft gänjlid) unfrei gemacht f)at Sch

mußte an Aufbringung Don ©elbmitteln benfen. ©o höbe ich b^n

auch 100 2oui8b'or Sorfdjufj auf bie Tantieme geforbert, im Übrigen

aber bie Oper ohne alle 93ebingungen furjweg hingegeben, wie mir

benn in 2Saf)rheit Stieg auf meine Dpern SBejügliche jefct öoülommen

gleichgültig geworben ift. (Senau betrachtet wäre hiermit meinem

Sßunfche, bafc Du jur Aufführung be$ Xannhäufer nach 93erlin be*

rufen Würbeft, bie Srfüttung nodj feineäwegS abgefchnitten, biefe

lag öon jeher eigentlich bod) tetneSwegeS in ber 2Jiad)tt)ollfommenheit

be3 Xheater*3ntenbanten, fonbem lebigltch ber Äönig !ann fytt baS

§erfommen aufheben unb fein ©ntfdjlufc fyärtQt mit bem, was ber

3ntenbant für fich !ann unb barf, gar nid)t jufammen. ©omit wiQ eS

mich bebünlen, bafc wir mit jener Sebingung an eine SBehörbe gelang*

ten, bie biefelbe gar nicht erfüllen fonnte. Daß ich bie fem bie Oper

gab, ober nid)t gab, war baher eine ©ache ganj für fich, m% Deine

Serufung betrifft, fo bleibt biefe immer noch eine Angelegenheit, beren

©rlebigung — ganj bei ©eite — Dom Äbnig bireft ju betreiben wäre.

Allein — eben hierfür (fcheint e8) h<*ft Du gar feine AuSftcht. SBa3

wäre nun aber ju thun, um boch noch t)on bem fiönig etwas ju er*
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langen? ©ottte iä) öicUci^t bic %xtd)ty\t haben, felbft an it)n ju

fd)reiben, unb öicüei^t auf meine 8lrt etwas öerfud)en, was auf anbete

3frt nidjt gelingen ju wollen fdjeint? ©er ®ebanfe, boclj noch meinen

SBunfdf) erfüllt ju fehen, ift ber eütjige, ber mir plöfcltd) biefe berliner

Dpern*SlngeIegenhett toon Steuern in einem intereffanten Sickte jeigt

23a3meinftS)ubaau?? —
gür Deine Nachrichten, unb für bie fdjönen QüUu bzt lieben

tJürftin, banfe td) ^erjlicl^.

3ch tarnt Sud) leiber mit gar nichts SBernünftigem erwibern.

SKein ^iefiger 3uftanb tint tootttommene Anomalie: td) befinbe

mid) in einem mir wilbfremben (Slemente unb in einer burdjauS fatfehen

Stellung. SSenn id| in bann unb wann ©tjmphonten aufführe,

fo geflieht biefe aus ßeitoertrrib einigen wenigen greunben ju lieb,

barauS aber meinen Seruf machen ju wollen, ber Strt, baß ich oon

einem mir gänjlich unfompatfiifdjen Sßublifum unb SHecenfentent^um

mich barnad) als Sünftler beurteilen laffen muß, ift eine große

Sllbemheit. 3ch bereue ^erjtid^, hier ju fein, unb gebenfe nie im fieben

roieber bahnt jurücfjufehren. 2ln ©elberfolg ift gar nicht §u beulen,

unb felbft, wenn man mir für bog nädjfte 3<*hr ein größeres Honorar

bieten wollte, müßte idj'S wohl fahren laffen: ber SKißmutf), ben idf)

bafür gewinne, ift ju groß. SS ift nid^t meine Sache — unb wenn

ich in meinem jefctgen Sttter, unb bei meinem jefcigen gereijten (Sefunb*

hettSjuftanb nicht wenigftenS tJOÜIommen bei meiner ©ac^e bleiben

fott, bann will td) lieber gar nic^t mef)r bleiben: id) Ijabe es ohne bem

fdf)wer genug. SBoflenbet fd^öne Aufführungen, bie mich am (Snbe einjig

nodj entfehäbigen tönnten, fann id) boc^ nicht ju ©tanbe bringen:

baju finb ju wenig groben, unb 2HIe3 geht Diel ju gefd)äftSmäßig her.

Xro|bem bie ©tüde aus So^engrin Seifall fanben, bereue id) boch, fie

gegeben ju haben: meine firäntung, immer nur foldfje groben oon biefem

SSerle geben ju bürfen, unb baroad) mein ganjeS SBefen beurteilen

laffen jumüffen, ift ju groß. Sluch wieberfteljt es mir, wie ®ift, irgenb

einen ©chritt tf)un jufoHen, um etwa btefeS ßumpenpaef Don ßritungS*

fdjretbern für mid) ju gewinnen. 5Ke fd)impfen nun fort, baß es eine

greube ift, unb eutjig wunbert es mich, baß bisher baS Sßublüum ftd)

baburef) nid)t eigentlich beirren ließ. — Äur*, id) §aV mit all' bem

5*
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Xröbcl mdj« ju tl)un, unb felbft bann nidjt, wenn id(j ben Seuten

gefiele.

Safct midO meine Nibelungen ooHenben! baS ift Stieg, was idj

oerlange. SSermag baS meine eble ßeitgenoffenfdiaft nidjt, fo §o!e fte

mit aß' tf)ren 9tuf)m unb ©ljren ber Xeufel! — Durc^i fionbon bin idj

mit meiner Arbeit fdjrecftic^ in SRücfftanb geraden: erft geftera würbe

\6) mit ber gnftrumentation beS erften SlfteS ber SBaßüre fertig. ÄßeS

f)ängt mir tute 331ei am (Seifte unb Seibe: meinem £auptwunfcf|e für

biefeS 3af)r, fogleic^} nadf) meiner SRücffefjr auf bem ©eeliSberge ben

jungen ©iegfrieb" beginnen ju fönnen, muft tef) nun fcfjon entfagen;

benn fdjwerlicl) bringe idj es ^tcr über ben jweiten SIft ber SBal*

füre. 2Bie idt) nun einmal geworben bin, brauch' tc§ ein fc^r wetdf)eS,

fanft umfc^Iiefeenbeg (SIement, um mid) frof) jur Slrbeit ju füllen:

biefcö ewige midf)' jufammenballen*müffen jur Äbwefjr giebt mir

nur Xrofc unb SBeradjtung, aber feine Siebe jur (Sjpanfion, jur $ro*

buftion.

JEtinbwortf) wirb Dir nun wof)l gefeinrieben fjaben: wenigftenS

erfdjraf er lefctf)in, als id^ i^m Deine 2Jiaf)nung melbete. ®r war

franf: auef) geljt'S tf)m$ier fdE)led)t: wie foH id) ifjm aber Reifen?

§ier ift ja bie 2umpenf)aftigfeit , 33erftocftf)eit unb heilig gepflegte

Dummheit mit efjernen SRauern gehütet unb gepflegt: nur ein fiump

unb 3ube fann f)ier reüffiren. —
3m ®anjen fjaft Du bod) fef)r red)t, Did) nadj SBeimar jurücfge*

jogen ju fjaben : fobiet ©infamfeit wie möglich ! Das fann uns einjig

erhalten. —
§ärtefS ^aben mir geftern tfjren 2Bed(jfel gefdjtcft: fcljönDanf!

fann nicf)t 83. ben SlamerauSjug machen?

Das „9tf)eingotb" ^atte er eben nur angefangen, als i^i tfjm bie

Partitur wegnafjm, um fie ju Dir ju fdfjicfen. Sßenn in DreSben bie

Sfopie fertig ift, fofl er biefe jur Anfertigung beS SHatrierauSjugeS er*

fjalten : bann, wenn eS Dir greube machen fann, follft Du fie erhalten.

SBerben wir uns benn nod) in biefem 3af)re fef)en? SSiettei^t wenn Du
au§ Ungarn fommft? 3ld) baS wäre bod(j noc§ etwas! oieüei^t fänbe

i^l bis bat)in aucf| meine Stimme wieber, bie mir fjier gänjlid) abf)an*

ben gefommen ift.
—
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©o leb' beim xoofyl, SSefter ! ©ebulben — ja, bog bleibt uns

einjig übrig! — ©rüfj' fdjön auf ber ältenburg! ©liicf* auf jur

Sßeffe! — fieb' tooty, lieber, lieber granj.

184.

Älinbioorth §at mir foeben Deine grofee ©onate öorgefpielt! —
2Bir brauten ben Xag etnfam miteinanber ju: er fpetfte bei mir,

unb nad) Xifdj mufete er fptelcn. fiiebfter granj! jefet toarft Du bei

mir— . Die ©onate ift über atte Segriffe fdjön; grofc, liebenStoürbig,

tief unb ebel, — ergaben, toie Du bift. 3d) bin auf ba8 Xieffte baöon

ergriffen, unb alles fionboner SRifere ift mit einem SKale öergeffen.

SBeiter fage ich Dir foeben — unmittelbar nad) ber Anhörung nidjts

:

aber oon bem, wag ich Dir fage, bin id) fo Doli, als ein SKenfch e3

fein fann. 9tod)mal8 : Du toarft bei mir : — oh toäreft Du e3 balb

ganj unb leibhaftig : nur fo ertrügen toir ba3 ßeben fchön ! !
—

Slinbworth ha* mid) burd) fein Spiel in (Srftaunen üerfefct:

fein (geringerer, als ®r, burfte es unternehmen, mir Dein SEBerf jum

erften 9Rale üorjuführen. ©r ift Deiner toertfj: gewifj, genrife! — Dag

mar fchön! —
©ute 9tad)t : großen Dan! für biefen enbltd) gefunbenen®enu§ !

—
5. Sprit SlbenbS 8 y2 Ut)r fionbon. Dein

9t. 333.

185.

fiiebfter SKicharb,

(SrfreulidjeS ober ©rheblidjeS \)attt ich Dir md)t$ ju fagen, unb

fo fcfjrieb id) Dir nicht eine lange Sßeile S33ät)renb biefen

legten SCBoc^cn hatte ich mic§ sänjltd^ in meine SReffe eingefponnen,

unb geftern bin id) enblid) bannt fertig geworben. 3d) toeifc nicht, tote

ba£ Ding Hingen nrirb, — fann aber roof)l fagen, bafj ich m$x ^aran

gebetet als componirt habe. — 21uf ber fRüctfef)r öon metner
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ungarifchen Steife, im September, bringe ich Dir bie SJieffe nebft allem

meinem fymphomfchen Sfram unb ®ram (!), ber bte baf)in fcfjon jur

§älfte geflogen fein wirb.— Sollten Dich auch meine Partituren lang*

weilen, fobehinbertmich baS nicht, an Deinen Schöpfungen wonnigliche

fiabung ju genießen, unb Du wirft mir bie greube nicht toerfagen, ba£

ganje SH^eingoIb unb bie SBaltüre mir ju fingen. —
©inftweilen fommt mir alles übrige üKufttalifche ttrie „Dumm

3eug" toor. —
Sffiie behagft Du Dich in fionbon?

Dbfdjon e$ SJiühe foftet, fo muß man fidj bod^ befleißen, baä Un*

toermetbltche, Untoeränberliche aushalten — ftdj barein ju bequemen,

wäre eine Sügnerei. —
Die englifdje Auflage beS^iliftert^umöiftum nichts angenehmer

als bie beutfche, unb bie Äluft jwifchen bem Sßublifum unb UnS bleibt

überall gleid) gähnenb. —
2Sie foHten in unferen leibigen ßuftänben SnthufiaSmuS, Siebe

unb fiunft etnwirfen? —
©ebulben unb ©ntbe^ren ift bie fiofung — unb babei fingen wir

Serjeih' mir Dir fo als bumpfeS (Sdjo ju bienen — unb laffen

wir baS Unerläßliche bei Seite. — Dafür, baß Du für Slinbwortt)

fo freunbltd) unb gütig bift, fage ich Dir beften Dan!. — 9täd)ften$

!ommt eine Soufine Jflinbworth'S nach Sonbon unb bringt Dir 9lach*

rieht oon mir, ba fie ben ganjen SBinter in SBetjmar jugebracht hat. —
Dein S3rief über bie Sonate hat mich h°3) erfreut, unb ich

ju entfchulbigen, baß td) Dir nicht fogteich bafür gebanft. — Du bift

mir oft aber fo nahe, baß ich fcW&t btö Schreiben babei toergeffe—
um fo mehr afö mir bie ßorrefponben^Xemperatur mit Dir mciftenS

abgeht. — 9lun, im September fomme id) wieber ju Dir unb, fo ©Ott

will, erleben wir einige lichte tröftliche Sage. Dein

2. 2Rai 55 SBe^mar. S.
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186.

teurer SMdjter, Heber greunb,

unfre $erjen finb bei 3*|uen unb leiben mit Sutten — ©te tütffen

e8, tönnen gar ntdjt baran jweifeln.

©eben ©ie un& balb 9tad)ricfjten oon fic§! Unb bann öerjei^en

©ie e3 mir, wenn id) ©ie, inmitten S^rer §erjen$* unb ©Emergens*

sßraeoccupationen, um eine Äleinigteit bitte; eS wirb Seinen fo wenig,

fo gar wenig toften, ftc mir ju gewähren— unb Sie tonnten bamit eine

fo grofte greube bereiten ! — Sft e$ ni^t ba$ 2oo3 ber ©änger unb ju*

toeilen au^i ber grauen, ba3 ju geben, wa3 ftc nidjf ^aben: tm3©lücf?

9lel)men ©ie ein Slatt Rapier unb ^reiben ©ie barauf jene SSerfe,

bie, wie ©ie wiffen, mit bem reinften 93tute meiner 8lbern mir ge-

fdjrieben fdjeinen.

Sfcid)tJ®ut, ni<$t©olb,

nod) göttlidje $rad)t;

md)t $au3, nid)t $of,

nidjt Ijerrifdjer $runt;

niefet trüber ©ertrage

trügenber ©unb,

nod) &eud)elnber Sitte

partes ©efefc:

(elig in 2uft unb 2cib

läjit— bie Siebe nur fein! —

Untertreiben ©ie 3^ren Kamen, %f)xm grofcen 9tamen, legen

©ie baä SBIatt in ein ßouöert, ftegeln ©ie, abbreffiren ©ie an mi^i unb

geben ©ie e$ auf bie Sßoft.

Dann toerjeü)en ©ie e$ mir, biefe flehte ©a^e öon 3t)uen oerlangt

ju tyaben — Hein in iljrem äußerlichen Umfang, aber burefj tf)ren @e*

^alt fo grofe wie bie SBett.

3c§ brüde 3f)te beiben $änbe in bie meinigen, lieber, teurer

großer 2Rann!

7. 2Rai 1855. ßarotyne.
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187

16.2Rai55. ßonbon.

§erjltchft banfe id) Dir, Kcbftcr Sranj, für Deinen lieben Srief,

auf ben ich rec^t lange fchon gewartet hatte! Die SluSficht, bieDu

mir eröffneft, im September Did) enblich einmal wieber ju fel)en, ift

mir baS einjige ßidjt für bie 5Rad^t btefeS traurigen 3at)re3. 3d) lebe

hier, wie ein SSerbanjmter in ber §5He. ©o tief habe id) nicht geglaubt

wieber finten ju müffenl SEßie elenb ich mir üorfomme, in biefem mir

ganj wiberwärtigen SBerhältniffe aushalten, läf$tfid)nid)t befdjreiben,

unb id) erfenne, baß eS em$ reine ©ünbe, ein Verbrechen war, biefe

ßonboner (Sinlabung anjunehmen, bie im atlerglüdlichften gaHe midj

bod) immer nur weit ab öon meinem eigentlichen SBege führen fonnte.

3d) ^abe gewiß md)t nöthig, über meine ^tefige Sage mich &reit 9e3en

Dich auSjulaffen : ftc ift bie confequente golge ber größten Sncon*

fequenj, bie idj jemals begangen. Diefe hat mich &ahin geführt, ein

englifdjeS ßonjert^rogramm (!) abbirigiren jumüffen: bamitiftaUcS

gejagt! 3d) bin mitten hinein in einen ©umpf oon Eonöenienjen unb

(Gewohnheiten getreten, in bem ich nun &ig ^ er &ic ßhren ftec*en

bleiben muß, ohne baS minbefte frifdje SBaffer ju meiner Srquitfung

hinein leiten ju tönnen. „-Kein §err, baS ift man nic^t gewohnt", —
baS ift baS ewige ®ä)0, was ich ^öre '* — Wuä) Drdjefter tann

mir !eine Sntfdjäbigung bieten : eS befteht faft nur aus (Snglänbem,

b. t. gefchieften SKafchinen, bie nie in ben rechten ©cfjwung ju fefcen

finb; baS §anbwerf unb baS ©efd)äft ertöbten SlHeS. Sin Sßublitum,

welche^ — wie mir allgemein üerfichert wirb — feljr für mich ringe*

nommen ift, unb bodj niemals aus fid) h^auS gebraut werben tann,

baS Srgreifenbfte ganj fo wie baS ßangweiligfte hinnimmt, ohne irgenb

wie ju öerrathen, baß eS einen würfligen ©inbruef empfangen höbe.

Daju biefer lädjerliche 9KenbelSfohn*SultuS. —
Slber auch, wenn bieß SlUeS etwas beffer wäre, — was höbe id)

mit folgen Eongerten ju thun? ®S ift ja nicht meine ©ad)e! EtoaS

gan j anbreS ift eS, wenn ich einigen greunben bann unb wann ein*

mal eine Seethoüenfche ©gmphonie auphre

:

a&et fo ein wohlbeftaflter
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£onjert*2)irigent ju fein, bem man bic Partituren öonGSonjertftücfen :c.

in ba3 $au3 fd)ic!t, bamit er ben Xaft baju fd)lage— ba3 muß id) ja

als tieffte Schmach empfinben! Sieg eigentlich, nämlich ba3 ganje Un*

geeignete meiner Stellung, war e3, was mid) nach bem 4. ßonjerte enb*

lieh ju bem@ntfd)luffe brängte, meine 2)emiffion ju verlangen. SKatür*

lid) warb mir baS fogleid) lieber auSgerebet, unb öorjüglid) bie SRücf*

ficht auf meine grau, bie biefeS ptöfelidje Aufgeben, mit Sltlem, was

barüber gefchrieben werben wäre, mit großer Setrübnife aufgenommen

haben mürbe, bestimmte mich, bis jum legten ßonjerte aushalten.

SQBaS baS aber nun für eine Jpötlenmarter für mid) ift, fann id) faum

fagen: Sllle fiuft jur Arbeit fchwinbet mir immer mehr bahin, ich wollte

in ben öier SRonaten hier bie Partitur ber„SBalfüre" öoüenben, woöon

nun fd)on gar leine SRcbe mehr ift; ich werbe nicht mit bem jweiten Stete

fertig werben, fo gräfelich entgeiftigenb brüeft biefe lasterhafte Sage auf

mid). 3m 3uli wollte id£) auf bem SeeliSberge am SBierwalbftätter*

©ee ben jungen Siegfrieb beginnen : id) beule fd£)on baran, biefen 33e*

ginn bis an baS nädjfte grühjahr hinauf ju Rieben !
—

Diefe SlrbeitSunluft ift baS Sd)Iünmfte: eS ift mir, als ob mit

if|r auch bit ewige SRad)t über mich h*feinjöge : benn was ^abe ich no$
in biefer SBelt ju thun, wenn ich wd>t arbeiten fann?

— 2)urd£) biefe $öfle begleitet mich *m Seftüre beS „©ante",

ju ber ich früher noch ™c *am - 2)urd£) fein Snferno bin ich &urd)> unb

befinbe mid) jefct an ber Sßforte beS gegefeuerS. äßahrlid), ich bebarf

biefeS gegefeuerS : benn, wenn ich e$ wdjt überlege, hat mid) ein wahr*

f>aft fünbhafter 2eid£)tfinn nad) Sonbon geführt, ben ich iefe* m^ 3n*

brunft abjubüfjen höbe. 3d) mufc, ich mu& tefigniren : mit meiner 6r*

fenntnifc bin ich töon Ian9e iur SKothwenbigfeit ber SRepgnation —
im weiteften Sinne — hingeleitet ; nun mufe id) aber noch biefen fd)red*

lid) wilben SebenStrieb ganj unterjochen, ber meine ©inficht immer

roieber trübt unb mich w c*n &ha°3 öon 2Biberfprüd)en wirft, ©o
will ich hoffen, aus bem gegefeuer noch «nf* *n btö SßarabieS

ju gelangen: bie frifche Suft meines SeeliSbergeS öerhilft mir fcielleidjt

baju. 3d) leugne nicht, bafc ich 9ern &ort 93eatrice träfe!

©onft geht immer SltleS auch fd)ief unb quer, ©er arme Slinbwortf)

ift immer fehr franf gewefen, unb es ift mir baburdj, bafc ich iw$t8 mü
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ihm unternehmen lonnte, eine groge ©Weiterung entjogen werben; jefct

geht eS ihm etwas beffer, aber fpajieren gehen barf er nodj nicht mit

mir. 9Rein ganjer Umgang befchränft fid), auger ihm, auf © ainton,

ben erften SBioliniften (ber aud) meine unglücffeelige ^Berufung üeran*

tagte) unb einen getroffen Silbers, ber mit biefem jufammen wohnt;

beibe finb mir feurig ergeben, unb tfjun if)r ÜJiöglichfteS, um mir ben

Aufenthalt angenehm ju machen. Sugerbem gehe ich auch °f* iu

Präger, einer guten ©eele. 9ieuerbing8 ^at fid^ mir ein §err ©nerton,

reifer Dilettant, recht hrcjlidj angefdf)loffen : er f)at meine Dpern in

Deutfc^Ianb gehört, unb mein Porträt feit jwei Sauren bei ftdf) auf*

gelängt, er ift ber erfte ©nglänber, ber fid) nicht fonberlid) öiel aus

SRenbetSfohn macht. Sin feiner, liebenSwürbiger Äopf. —
Älinbtüorth ha* &cn ßlaöierauSjug &om erften Slft ber „SBattüre*

gemalt, ben er famoS fpielt ; leiber habe ich ^er ^ottenbS meine ©timme

verloren, unb fann nicht mehr recht fingen. 3d) fürchte, id) werbe 2)tr

bamit ebenfalls nid^t fonberlid) bienen fönnen.

S)afür wirft 2)u nächften ©eptember recht h^ha^ müffen: 35u

bift mir audf) am meiften fd£)ulbig, S)u jurüdhaltenber ÜJienfdf}. SBenn

ich mty auf etwa», wag mir lommen fotl, noch red^t freue, wie auf ein

reines ©lüd, fo ift es auf bie 33efanntfdf)aft mit Seinen neuen (Som*

pofitionen burch 2)id)! Sergig mir j[a nichts ba&on. 3u ©einer 2Me

gratulire ich ®fr *m ©runbe beS iperjenS: baS muß gewig etoaS

ganj $errlidf)e8 fein. 9Rögeft S)u in ©ran t)iel greube baran er«

leben !
—

Unb was macht bie gürftin? Seib&oH unb freub&ott? ©ernährt

fte immer noch ^rcn ©nthufiaSmuS? — Unb JBeatrice? id) »iß

fagen — ba3 Sftnb? ©rüge fte taufenb 2M fcon mir ! ! !
—

Seb' wof)I, liebfter einjigfter greunb ! ©laub' nur, bag ber ®e*

banfe an 2)idf) mir immer nur wie eine SBonne in baS §erj fommt! —
<pab' S)anl für ©eine Siebe!

2eb' wohl ! ©ein

«. SB.
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t 188.

22. Portland Terrace Regent's-Park

Sonbon, 26. 2Rai 53.

Stdf), liebfter granj, ba muft idf) SMdfj bodf) nod) einmal wegen ber

$auftom>ertürebefd£)weren! Härtels jd^idten mir l)ierf)er ein abfegen*

lidjeS Arrangement ä 4 ms., ba3 id) unmöglich gut Ijeiften fann.

Ipatteft 2)u nidfjt barauf aufmerffam gemalt, bafc 33., ber, glaub'

id), ftdO fd)on bamit befdf)äftigt fjatte — am beften bie Arrangements

würbe machen fönnen? Älinbwortt) wäre audE) bereit baju. 3ebenfall3

mufj e3 ein Slaöierftrieler &on biefem ©d)lage fein : ba3 öerfertigte

Arrangement — baS id) ipärtel'S burdf) bie 9Äufiff)anblung gestern

wieber jurücffteHen lieft — barf aber nidf)t erfreuten. —
Übrigens fjaben mid) einige fet)r falfdfje SRoten in biefem Sirrange*

ment barauf aufmerffam gemalt, baft fe^r wal)rfd)einlid) audfj bie

Sßartttur nod) Diel galfdf)eS enthält. 2)u weifet, es war bieft eine

ßopie, bie idf) eigentlich nur an 2)id£) fd£)i<fte, unb wobei id) 2)idf) bat,

üorfommenbe ©df)reibfef)ler S)ir richtig ju benfen ober corrigiren ju

laffen, weil eS mir peinlich war bie Sopie nod) einmal genau burdfjju*

fef)en. 2)eSf)alb bat id) 2)idf) benn aud), Carters bringenb ju toeran»

laffen, wenn fie bie Partitur bruden, juöor mir eine ©orreftur baöon

jujufteüen. S)u ftef)ft ja wof)l in häufigem SSerfe^r mit §ärtefS unb

bie Verausgabe biefer Du&erture ift eigentlid) ©ein SBerf : fomit fei

mimid)tböS, wenn idf) 2)idf) bitte, bie ©adf)e gelegentlidfj üollenbs

ganj nod() in Drbnung ju bringen. Stimm' mir um ©otteS willen

biefe fiumperei nidfjt übel! — Übermorgen fjabe id) mein fedjfteS ßon*

jert, mer Sßodjen barauf reife id) nad) §auS. —
©rfafjre id) balb wieber etwas fcon SDir?

Xaufenb ©rüfte! S)ein

SR. SB.
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189.

Siebfter 3tid)arb!

3dj bin ganj crmübct unb abgeftumpft öom S)üffctborfer SDlufiffeft

gestern J)ier jurüdgelehrt. Ritter, ber ba3 ®anje birigirte, ^atte mid)

baju eingelaben, unb e3 intcreffirte midj, bie ®efdfjid)te einmal mitju*

machen, ba3 SßarabieS unb bie Sßeri ju f|ören unb bie Sinb ju applau*

biren. ©ir tjabe id) baoon nid)t ju erjagen, unb befonbere33elel)rung

l)abe id£) aud) baburdE) nid£)t erlangt. Dbfd)on ba8 ganje geft als fef)r

gelungen ju bejeid)nen ift, fo fehlte if)m bod), wa3 babei nid)t ju er*

warten war. 3n ber Jhinftoelt giebt e3 fc^r &erfd)iebenartige ßorbeern

unb ©tfteln; ©u fjaft ©idj barum wenig ju befümmem: w©er Abler

fliegt jur Sonne". —
©en ©ante alfo lieft ©u. ©a3 ift eine gute ®efettfd)aft für 35ic§.

— ÜKeinerfeitö will id) ©ir eine Art Kommentar ju biefer Seftüre

liefern. ©d£)on längft trage id) eine ©ante*@t)mpl)onie in meinem

Sfopf Ijerum — im Saufe biefeS Sofyitä foH fie fertig gefdjrieben fein.

— 3 ©äfce, ipötle, gegfeuer unb ^arabieS — bie beiben erften bloS

inftrumental, ber lefcte mitEfjor. — 3Bal)rfdE)einlidE), wenn id£)©idj im

iperbfte befuge, fann id) fie mitbringen, unb toenn fie Dir nid)t mifr

fällt, fo erlaubft ©u mir ©einen Kamen ju inferibiren.

2Kit JpärteFS lägt fid) weniges nachtragen. SBenn ba$ 4l)änbigc

Arrangement bergauft»Duöertüre fd)on gemalt ift, ratfje id)©ir nid)t,

einen Anberen öorjufd£)lagen. ©a3 ßinjige, was mit bem 4l)anbigen

Arrangement ju tf)un übrig bleibt, ift, bafe nad) ©einer Angabe Ältnb*

wortf) 6inige3 baran oerbeffere, unb mehrere platten neugeftod)en wer-

ben, oi)nt ben Kamen Slinbwortl) auf ba8 Xitelblatt ju fegen. ®tu

anbermal wirb e8 praftifdE) fein, wenn ©u mit ©infenbung ber Partitur

fogleid) ba8 4ljänbige Arrangement beifügft unb ©id£) mit bem Serleger

im SBorauS barüber oerftänbigft.

Jpärtef8 SBerfjalten uns gegenüber ift natürlich immer etwaä gc»

fpannt unb rücfljaltenb — für meinen Xfjeil fann id) nidjt über fie

Hägen, benn fie f)aben fidj gegen midf} immer fef)r anftanbig unb gentlc*

manartig benommen — jebod) möchte id) ÜJiand£)e8 nidjt mit t^nen
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riSquiren, toctl itjre näheren greunbe uns fel)r entfRieben abgeneigt finb,

unb wir tticfit weiter gelangen fönnen, als auf frieblid^em ejfpeftattoen

guß einftweilen ju &erfef)ren. SBenn bieß auc§ manchmal unbequem

wirb, fo fjalt' idfj e3 bod) für angemeffen, babei ju verbleiben.

®3 wunbert midf), baß S)u fo öietc gef)ler in ben Sorrecturen ber

gauft*$artitur fcorgefunben, benn, unter mannen anberen 33erlag8*

SSorjügen, muß man Jpärtef3 bie ©eredjtigfeit wiberfafjren laffen, baß

fie fe§r auSgejeidjnete Eorreftoren&erwenben (SDörffel, Stettenberg 2c).

— SKimm S)ir alfo $eit unb ©ebulb beim ßorrigtren — unb wo e3

nötfjig ift, laß bie platten neu ftedjen.

Stöann fommft S)u wieber nadf) 3ür^ ? 3n ©üffelborf erjagte

man, baß S)u fdf)on Don Sonbon abgereift warft! ®a3 neibifdf)e$f)iti*

fterium freute fid) fe^r über biefe9tadf)rid)t, bie id) aber benfieuten nidfjt

ungern verleibet fjabe. 333 a 8 unb wie e3 audf) fommen mag, bitte id)

2)idf) tnftänbigft nur

aushalten unb au3iuf)arren.

3(13 »Poeta 8ovrano<r mußt ®u, tote ©ante Don ipomer fagt, »si come

sire« ruf)ig unb ungeftört tooranfdfjreiten. S)er übrige öuarf ge^t ®id)

ja gar nidjts an. — Schreib' nur anleinen Nibelungen! unb begnüge

2)id), als Unfterblidjer fortzuleben! —
Späterhin werbe id) Älinbwortf) bitten, baß er mir ben filatrier*

au3jug be3 erften 3lfte3 ber SBatfüre mitteilt. SBie t»crt)ält e3 fidf) mit

bem be3 SR&eingoIb'S? $at iljn behalten? ©df)reib mir baaon, um

baß idfj weiß, wie id) baju gelangen fann.

ip. !)abe id) feljr geraden, fid) in Sertin feftjufefcen, woju tfjm

feine Stellung bei ber 2Kufiffd)uIe fe&r bienlidf) ift. 9Rtt bem §erum*

reifen fd^aut nidf)t t)iel jefct f)erau3. Späterhin fotl er einmal nad)

?ßari8 unb ßonbon ge^en; juüörberft aber ift, wätyrenb ein paar

3af)ren, S3erlin ein günftigeS Xerrain für feine Sßirffamfeit.

3d£) werbe ben Sommer über t)ter öerbleiben, bis ju meiner SReife

nad) ®ran (@nbe Sluguft). 3113 mufifalifdje Strbcit befd)äftigt mid)

eine neue (jiemlid) öerönberte) Partitur meiner SI)bre ju fronte*

tf)eu3, welche id) nädf)ften SBinter herausgeben möd)te. ©obalb fie

fertig gefdjrieben, gel)' id) an meine 2)ante<©tjmpt)ome, bie fdf)on tljeil*

weife ffijjirt ift.
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ßeb wohl, liebfter, etnjigftergreunb, unb laß balb üon©ir hören

2Bet)mar, 2* Sunt 55. ©einen fieib» unb ©eel*eigenen

©ie gürftin unb baS Äinb grüßen ©idj ^erjlic^. —

190.

2aß' mich ©ir, 83efter ber ÜJienfchen, allererfi mein ©rftaunen

überfeine enorme ^robuftiöität auSbrücfen! 211fo, eine ©ante*

S^mp^onie ^aft ©u mieber im Äopfe? Unb fchon im §erbfte ^offft

©u mir fic fertig öorjulegen? SKimm mir mein ©rftaunen über biefeS

SSunber nicht übel! SBenn id) auf ©eine Xtjatigfeit in biefen legten

3afjren jurücfblide, fommft ©u mir ganj übermenfd)lich oor! ba$ muß

wahrlich eine ganj befonbere ©ewanbniß tjaben. ©od) ift e$ fe^r

natürlich, baß wir nur noch im ©Raffen fiuft finben, ja einjig uns baS

Seben erträglich machen fönnen : fo recht eigentlich baS was wir finb,

finb mir bod) nur im ©Raffen, alle übrigen ßebenSfunfttonen haben

feinen Sinn für uns, unb finb im ©runbe nur ßugeftänbniffe an bie

(Gemeinheit ber gewöhnlidjen menfehlichen ©jiftenj, bei benen mir uns

nie wof)I füllen, SltleS, was ich tnenigftenS noch auf biefer Sßelt

wünfdje , ift Saune unb gute Stimmung jur Slrbeit : unb wie ferner

faßt es mir, bem Slnbrange ber (Gemeinheit gegenüber biefe ju wahren!

(So ift'S ganj mit ©ir: nur, baß ©u fo Diel fdjaffen fannft, nimmt

mich fo SBunber, unb läßt mich ©ich immer nodj in beneiben$wertf)er

Sage erblicfen. —
Sllfo — eine „©urina Somebia"? baS ift gewiß eine ganj fymüty

3bee, unb fd)on genieße ich®cwe SWufif im SorauS. ©odj muß ich mi(h

barüber etwas mit©ir unterhalten, ©aß bie jQötle"unb baS „gegefeuer

gelingen wirb, begweiftei^ feinen Slugenblid: gegen baS„SßarabieS" höbe

ich a& er Sebenfen , unb ©u beftätigft fie mir fd)on baburch , baß ©u

bafür in ©einem $lane Ehöre aufgenommen §a\L §ür bie neunte

©tjmphonie (als Sunftwerf) ift ber lefcte Safe mit ben ßf)ören ent*

Rieben ber fchwächfte Xtyil, er ift bloS funftgefchtchtlid) wichtig, weil

er uns auf fefjr natoe Sßeife bie Verlegenheit eines wirfliehen Zon*
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bichterS aufbecft, bcr nicht weife, wie er enblich (nach Jpölle unb gege*

feuer) baS SßarabieS barftcOcn fotl. Unb mit biefem „*ßarabiefe", licbfter

granj , hat es in SBa^eit einen bebenftidjen §aden , unb wenn uns

bieS noch 3emanb Bcftätigcn fotl, fo ift biefe auffattenb genug 2) ante

felbft, ber Sänger beS SßarabiefeS, welches in feiner göttlidfjen Somöbie

entfliehen ebenfalls ber fchwädjfte Zfyil ift. 3dfj Bin ©ante mit

tieffter Sympathie burch Jpötle unb gegefeuer gefolgt; mit ^eiliger

SRührung wufd) ich mich, aus bem $öHenpfuf|l aufgeftiegen, am gufee

beS gegefeuerbergeS mit bem ©idfjter — im SÄeerwaffer, genofe ben

göttlichen ÜJiorgen, bie reine Suft, ftieg auf &on (Stufe ju ©tufe,

töbtete eine Seibenfehaft nach ber Slnbern, befämpfte ben wilben SebenS*

trieb, bis idf) enblich öor bem geuer angelangt, ben legten SBiQen jum

ßeben fahren liefe, mich in bie ®Iutf) warf, um, in ©eatricen'S Stnblid

tjerfinfenb , meine ganje $erfönlid)feit willenlos üon mir ju werfen.

2)afe id) aus biefer enbtidien Befreiung aber wieber geweift würbe, um
im ©raube wieber ju werben, was id) war, blofe um nod) ber fatfjo*

lifcfjen 2ef)re öon einem ®otte, ber bie öon mir erlittene §5He beS SDa>

feinS su feiner Verherrlichung fid) gefdfjaffen, burdf) bie mü^eöoflften

unb eines grofeen OeifteS unwürbigften ©ophiSmen, ja finbifchften Sr*

finbungen, eine höd£)ft problematifche, unb öonmeinem3nnern grünblich

abgewiefene, 93eftätigung ju geben, — baS ^at midf) red)t unbefriebigt

gelaffen. Um gegen ©ante geredet ju fein, mufete id) (wie bei Seet*

ho&en) mich wieber auf ben hiftorifdjen ©tanbpunft fteQen ;
idf) mufete

mich in ©ante'S Qtit öerfefcen, unb bie eigentliche abfidfjt feines ®e*

bid£)teS in'S 3luge fäffen, bie offenbar auf eine beftimmte Sßirfung auf

feine Umgebung ausgebt, namentlich auf eine Äirdf)enreform; ich mufete

befennen, bafe er in biefem ©inne ungemein feinen 33ortf)eit fcerftanb,

burch allgemeingültige populäre SBorftetlungen fich unfehlbar auSju*

brüden, unb befonberS mufete ich if)nt im greife ber ^eiligen, weldje

freiwillig bie Strmutf) wählten, aus tiefftem Jperjen beiftimmen. 3df)

mufete ferner felbft in jenen Sophismen feine hohe bichterifche $hantafic

unb2)arftellungSfraft bewunbern (ganj wie idE)33eethoöen'S mufifalifdfje

Jhtnft in jenem legten ©a$e feiner neunten Symphonie bewunbere)

;

idj mufete enblich öon tieffter erhabenfter SRührung burch biefe herrliche

(Singebung ergriffen werben, bafe er feine 3ugenbgeliebte, Seatrice, ju
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bcr ©eftalt nimmt, in ber if)m bie göttlidfje 2ef)re erfchetnt, unb in fo*

weit jene Sefjre eben nur bie Anleitung jur Befreiung beS perfönlidjen

ßgoiSmuS burd) bie fiicbc ift, erfenne idf) biefc 33eatrice*2el)re mit

SBonne an. ©aß aber Seatrice aus bem Sfirdf)enwagen erfteht, unb

ftatt jener reinen einfachen Seljre ben gangen fpifcfinbigen firctylidjen

©cholafticiSmuS auSframt, macht fte mir, tro$ bcS ©icfjterS 33erfid)e*

rungen, baß fie immer mehr erglänje unb erglühe, immer fälter unb

enblicfj fo gleichgültig, baß ich als trocfener Sefer wof)I anerfenne, wie

©ante hierbei feiner ßeit unb feiner Slbficht fef)r angemeffen ^erfahren,

als fgmpatf)ifcher äRitbidfjter aber wünfd£)e, in jenem geuer mein lefcteS

perfönlicheS Sewußtfein, fomit überhaupt baSSewußtfein verloren

ju ^aben, wobei ich m^ unftreitig beffer befunben haben mürbe, als

felbft in ber ©efellfchaft beS fatholifchen lieben ©otteS, wenn ihn ©ante

audf) mit berfelben Sunft barfteüt, wie ©u ihn gewiß in ©einen ©hören

ju feiern üerfudf)en wirft. 3df) t^cilc ©ir hiermit treu eben nur ben @in*

brud mit, ben mir bie göttliche Somöbie macht, bie ich im SßarabieS

enblich wirflieh nur noch für eine „göttliche Somöbie" halten muß, in

ber ich, wie äum ßomöbianten, fo auch jum ßufchauer toerborben

bin. — ©aS irrenbe Problem bleibt bei biefen gragen immer, in bicfc

furdfjtbare SBelt, über bie hinaus eben nur baS $RidE)tS übrig bleibt, ftch

einen ©Ott ju conftruiren, ber uns bie ungeheuren Seiben beS ©afeinS

jum nur Scheinbaren, bagegen bie erfehnteßrlöfung ju einem ganj real

SBirflichen unb mit ©ewußtfein ju ©enießenben machen foH. ©aS mag

für ben ^J5f)iliftcr— namentlich für ben engltfdfjen — recht gut fein : er

finbet fidf) beShalb ganj prächtig mit feinem ©Ott ab, inbem er mit ihm

einen ©ontraft macht , nach welchem er, burdfj bie ©rfüüung fo unb f

o

Dieter ©ontraftpunfte, fdf)ließlich gum Sohn für tjerfd^iebene Falliments

in bieferSBelt, brüben ewige ©lücffeligfeit genießt. Slllein, was haben

wir mit folgen pöbelhaften SSorftellungen ju fdtjaffen?— ©ufprachft

mir einmal ©eine Stnfidfjt über bie menfdjliche SRatur bahin aus : ber

SWenfcf} fei »une intelligence, servie par des organes.« SBärc bem

fo, wie übel lämen bann bie überwiegenbe SWehrjahl ber üRenfdjen hin*

weg, bie nur „Organe", aber fo gut wie gar feine „3nteHigenj" (wenig«

ftenS in ©einem ©inne) haben. ÜJltr fteQt fidE) bie ©acfje bagegen

anberS bar; nämlidfj fo: berSÄenfcf) (wie jebeS Xhier) ift ein äBitle
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jutn Seben, für baS er fid) feine Drgane je nach ©ebürfnifc bilbet, unb

unter btefen Organen bilbet er fidj auch einen 3nteHect, b. h. baS Drgan

jur Srfaffung ber ?lu&enbinge, mit beut Qmdt, biefe jur Sefriebigung

beS ÄebenSbebürfniffeS je nach Sraft unb SSermögen ju fcerwenben. S)er

normale SÄenfd) ift bafjer berjenige, in welchem biefeS nach Slufcen

gerichtete Drgan, beffen Munition baS @rfennen ift, tote bie beS ÜJiagenS

baS ©erbauen, grabe mit hinreichenber Sraft für bie üon Stufen ju ge*

winnenbe Sefriebigung beS SebenSbebürfniffeS auSgerüftet ift, unb

biefes fiebenSbebürfnifc befielt— eben für ben n o rm a I en ÜJlenf$en—
in nichts anberem, als worin baS ßebenSbebürfnifc beS gemeinften

Zf)ittt% beftef)t, nämlich im 9iat)rungSbrange unb im gortpflanjungS*

brange, benn biefer SBiHe jum Seben, biefer eigentliche metap^fifc^e

Urgrunb alles 3)afeinS, will eben burdjauS nichts ÄnbreS, als —
leben, b. h- fid) nähren, ewig reprobujieren, unb biefe feine Xenbeng

ift im plumpen ©tein, in ber jarteren ^flanje, bis jum menfglichen

X^ier ganj als ein unb baSfelbe nadjjuweifen, nur finb bie Organe

toerfchiebene, bereu er fid), auf ben höheren Stufen feiner Dbjefttoation

angelangt, bebienen mufc, um eben compticirteren, unb fomit immer

mehr beftrittenen unb fd)wieriger ju ftitlenben ©ebürfniffen ju genügen,

©ewinnen wir biefe, burd) bie ungeheuren SRefultate ber Antigen

SRaturwiffenfchaft beftätigte @infid)t, fo uerftehen wir auch plöfclich baS

Ehatafteriftifche beS fiebenS beS bei weitem größten XtjeileS ber 9Kenfd)en

aller 3eiten, unb wunbem uns plöfclidf) ni^t mehr barüber , bafc biefe

uns immer nur wie Seftien uorfommen: benn biefc ift baS normale

SBefen beS 9Äenfd)en. 2Bie aber felbft u nt er biefer !K orm ein immens

groger Xtyil ber SDienfdjen jurüdbleibt, inbem fid) bei ihnen baS com*

plicirte ©rfenntnifcorgan nid)t einmal bis ju ber gät)igfeit entwidelt,

ben normalen ©ebürfniffen uoHIommen ju genügen, fo fommen (natür*

lieh ö^cr nur h&d)ft feiten) auch Slbnormi täten t*01* in toeld&en ba%

gewöhnliche üßaafe in ber 93ilbung beS ©rfenntnifeorganeS, b. h- beS

©ehirneS, überfchritten wirb, wie bie SRatur ja häufig ÜJionftra bilbet,

bei welken ein Drgan überwiegenb ftarf entwidelt ift. (Sine fold)e

SKonftruofität ift — wenn fie im ^öd^ften ©rab Dorfommt — baS

©enie, welches im ©runbe auf nichts anberem bafirt, als auf einem

abnorm reichen unb Döllen ©ehim. 2)iefeS Srfenntnifcorgan, welkes

SBagnet u. 8tf|t, ©rieftoedjfel. II. 6
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urfprünglid), unb im normalen gatte, nur nad) Äußen b lieft, um bem

SBitten jum ßeben bieSefriebigung feiner Sebürfniffe gerbet ju Raffen,

genrinnt, imgatte abnorm [tarier ©ntmidelung , nun fcon Süßen fo

lebhafte unb feffelnbe ©inbrüde, baß e3 für Qtittn öon bem Dienfte

be$ SBittenS— ber e$ ftd^ eigentlich nur für feinen Qxotd gebilbet Ijat—
fid) loSlöft, unb ju einer m itlenlofen, b. aftf)etifd)en 21nfd)auung

ber Slußenmelt gelangt; bie auf biefe SBeife willenlos erbauten

Dbjefte ber Slußenmelt finb bie ibealen Silber Don if)r, ju beren §eft*

Haltung unb Slufjei^nung gleid)fam — ber ßfinftler fid) anläßt.

Die bei biefem Stauen notf)toenbig angeregte Xljeilnal)me an ber Stufen*

roelt mad)ft, bei fräftigen Naturen bis jum anbauemben SBergeffen ber

eigenen, urfprünglidjen , perfönlid)en 2Biffen3bebürfniffe , alfo — bi*

jur ©ijmpatl)ie mit ben Dingen außen unb jtoar um itjrer felbft

mitten, nid)t metjr um eine» perfönlidjen 3ntereffe3 mitten. ©3 fragt

fid) nun, ma8 mir in biefem abnormen ßuftanbe erfdjauen, unb ob

unfere ©ijmpatf(ie eine SÄitfreube, ober ein SWitleiben fein

fann ? hierauf antworten un3 bie mal)rl)aften ® en i e ' 3 unb bie ma^r*

haften § ei Ii gen aller ßeiten, inbem fie uns fagen, baß fie nurSeiben

erfel)en, unb nur 2Kit leiben gefüllt ^aben. Sie erfannten nämltd)

bie normale 33efd)affent)eit alles Sebenben unb bie grauentjotte, fid)

emig miberfpred)enbe, fid) emig felbft jerfleifd)enbe, unb blinb nur fidj

mottenbe ÜRatur be3 allem fiebenben gemeinfamen SßillenS jum

ßeben; bie fdjredlidje ©raufamfeit biefen SßittenS, ber felbft junäd)jt

in ber ®efd)led)t3liebe immer nur feine SReprobuftion mitt, erfd)ien l)ter

jum erften SDiale miebergefpiegelt in jenem ©rfenntniß<Drgane, ba3 ftdj

felbft, im normalen guftanbe, als jenem SBitten untermorfen, mm
ifjm fid) gefRaffen erfannte; fo geriet^ e3, im abnormen, fampatljetifdjen

ßuftanbe baljin, fid) anbauemb unb enblid) für immer Don jenem

fd)mad)öotten Dienfte ju befreien ju fud)en , ma3 fd)ließlid) eben nur

in ber oottfommenen Verneinung be8 SBittenS jum Seben fid) erreichte.

Diefer Stet ber Verneinung be3 SßittenS ift bie eigentliche $anb*

lung be3 Zeitigen : baß er fid) enblich nur fcottenbet in ber tjottftanbigen

2tufl)ebung be8 perfönlid)en SettmßtfeinS — e3 giebt aber fein anbereS

Semußtfein , al3 ba3 perfönlid)e inbimbuette — fonnte ben natoen,

burd) jübifd)e Dogmen befangenen ^eiligen be3 S^riftent^umS ent*
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gefjen mtb fte tonnten if|rer befangenen (SinbilbungSfraft jenen erfef)n*

ten 3uf*an& a^ cine ett)i9e Sort^auer in einem öon ber SRatur Befreiten

neuen Sebenäjuftanbe fcorfpiegetn, oljne baft baburd) unfer Urtfjeil über

bie moralifd)e Sebeutung ifjrer ©ntfagung beirrt wirb, benn in SBafjr*

fjeit erftrebten fie eben nur ben Untergang ifjrer inbitjibucHcn ?ßcrfönlid^*

feit, b. t. — ifjreS 3)afein3. — SReiner unb bebeutfamer fprid)t aber

biefen tiefften 2)rang bie urf)eilige ältefte SReligion be$ menfd)lid)en

®efd)led)t3, ber 33ramanen*2ef)re, namentlid) aber in ihrer fchlief$lid)en

SBerflarung unb fjöd^ften SBottenbung burd) ben 93ubbhai3mu3 aus.

Sie [teilt aHerbingS ben 2Jh)tho3 üon einer ©ntftehung ber SBelt burd)

(Sott auf; atiein fte preift biefen Slct nid)t als eine 3Bof)lthat, fonbem

ftettt ihn als eine ©ünbe SrarnaS bar, bie tiefer # ber f id) felbft in

bief e SBelt fcerwanbelte, burd) bie ungeheuren Seiben eben biefer

SBelt abbüßt, unb fid) in benjenigen ^eiligen erlöft, bie burd) öotl*

ftänbige Verneinung be8 SBtHenS jum Seben in ber einjig nur nod)

fte erfüHenben Sympathie für alles fieibenbe in baS „SKirwana" b. h-

Sanb be3 !Kicht*mehr*fein3 übergeben. @in fotd)er ^eiliger war jener

Subb^a; nad) feiner fie^re üon ber ©eelenwanberung wirb jeber

Sebenbe in ber ©eftalt benjenigen 3Befen3 wiebergeboren, bem er, aud)

bei fonft reinftem SebenSwanbel irgenb einen ©chmerj jufügte, bamit

er felbft biefen ©djmerj fennen lerne , unb nicht c^er hört biefe leiben*

Dolle SBanberung für ihn auf, nid)t eher wirb er fomit nid)t wieber*

geboren , als bis er nad) einer SBiebergeburt in einem SebenSlaufe

feinem SBefen ein fieib mehr jufügte, fonbem im ÜJiitgefüf)l mit ihnen

ftd), feinen eigenen SebenSWitlen , fcottfommen verneinte. — SBie

erhaben unb einjig befriebigenb ift biefe fie^re gegen ba3 d^riftli^^

jübifd)e 2)ogma, wonadj ein SRenfcf) — benn natürlid) ift if)m ba3

leibenbe Xljier nur jum S)ienfte be3 9Äenfd)en üorhanbenü — in

einem furjen ßebenälauf fid) nur f)übfd) fotgfam gegen bie Sird)e auf*

jufüf)ren h<it, um bafür (Swigfeiten hwburd) e$ f)öd)ft angenehm ju

haben, wogegen, wer nid)t gefolgt hat in biefem furjen Seben , bafür

ebenfo ewig gemartert wirb! — SRäumen wir bagegen ein, bafc ba8

S^riftentl)um für un8 nur be^alb eine fott>iberfpruc§3öoUeSrfMeinung

ift, weil wir e$ nur in feiner 93ermifd)ung mit bem engherzigen 3uben*

tf)um, unb in feiner (Sntftetlung burd) bagfelbe fennen, wogegen e3 ber

6*
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heutigen 5orfd)img gelungen ift, nachjutoeifen, bafe ba$ reine, un*

gemixte ©hriftenthum, nichts anbreä als ein Btoeig be3 ehrtoürbigen

33ubbhai3mu8 ift, ber nach SHejranberS inbifchem 3uge auch feinen Sffieg

Big an bie Äüften beS SWittetmeereS fanb. SBtr feljen noch beutlich im

erftenS^riftent^umbießüge berüoflfommenen Verneinung be3 SBittenS

jum Seben unb bie ©ehnfucht nach bem Untergänge berSBelt, b. h- nach

bem Äuffjören be3 Däferns. Da3 ©chlimme ift aber eben, bafcjene

ttefften ©infic^ten in ba8 SBefen ber Dinge nur öon ben — oben be*

jeid^neten — ganj abnorm organifirten SÄenfdfjen gewonnen, unb

fomit auch nur Don ihnen DoUftanbig fcerftanben »erben fönnen; um

biefe @infidE)ten mitjutheilen, müffen bie erhabenen SReligionSftifter ba*

her in Silbern reben, ttrie fie eben ber gemeinen — normalen —
tMfungSlraft jugänglidE) flnb; toirb hierbei fdjon Vieles entfteHt (wie*

toof)I bie 33ubbha*Sel)re üon ber ©eelemoanberung bie äßahrljeit fafi

ganj beftimmt fd£)on auSbrüdt) , fo fcerjerrt bei ber normalen menfeh*

liefen ©emeinheit unb ßügellofigleit beS allgemeinen SgoiSmuS ba§

SBilb ftd^ notf)tt>enbig enblidE) jur grafee, unb— ich beflage ben Dichter,

ber es unternimmt, biefe %xa%t enblid) ttrieber jum Urbilbe umjubilben.

ÜJiir fd^eint es, als ob biefe bem Dante, namentlich mit bem ^arabiefe,

nicht DoÜftänbig gelungen toare: bei feiner ©rflärung ber göttlichen

Staturen fommt er mir toenigftenS oft tote ein finbifd£)er 3efuit öor.

Vielleicht aber gelingt eS Dir beffer, mein teurer greunb, unb ba Du

biefeS 83ilb in Dönen ju malen unternimmt , fo möchte ich ffl
f*

baS@eIingen üorauSfagen, bennbieSKufififtbageigentlichelünftlerifc^c

Ur-StbbUb ber SBelt felbft, für ben @ingett>eif)ten ift hier fein 3trthum

möglich* 9lur für baS ?ßarabieS, unb namentlich für bie £1)0« —
trage ich freunbfehaftliche Sorge. — Du erläfet eS mir toohl, biefem

VebeutungS&otlen UnbebeutenbereS ^inju^ufügen

?

JBalb ftreibe ich ®ir wieber: am 26. reife ich a&' un& ^a*tc

fomit— au$! —
2eb' toohl, mein lieber lieber granj.

Sonbon, 7. 3uni 1855, Dein

SR. SB.
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191.

.Süricf), 5. 3uK 1855.

Ste&fter granj

!

S)ein ehemaliger $errmann war bei mir, unb jagte mir, ich würbe

in biefen lagen einen Srief oon S)ir erhalten; and) ba§ 2)u balb (?)

in bie Schwei} lommen Würbeft, mit ber gürftin — nnb taufenb an*

bere Dinge. SRun warte ich fehnlichft anf birelte Nachricht oon 2)ir. —
3<h bin feit bem 30. 3uni wieber in QMä), nachbem ich am

25. mein lefcteS Sonboner ©onjert birigirt. 2)u ^aft wof)I fchon er*

fahren, ba§ bie Äönigin SSictoria fich red)t hübfdfj gegen mich benommen

hat? ©ie befugte mit Sßrinj Ulbert ba8 fiebente ©onjert, nnb ba fie

etwas oon mir »erlangten, liefe ich bie Xannhäufer*Ouoertüre wieber*

^olen, wa3 mir ju einer Meinen äußerlichen ©atisfaftion oerhalf. 2)er

Königin fcheine ich toirfüd^ aber fe^r gefaQen ju haben : fie führte fich

in einer Unterrebnng, bie fie mit mir nach bem erften %f)txl be3 ©on*

jerteS oerlangte, fo h^itid) — frcunbltdh auf, bafe ich wirflidfj baoon

gerührt war. SJiefe waren wahrhaftig bie erften ÜJienfchen in ©nglanb,

bie offen unb unoerholen fid) für mich au8jufpred)en wagten : bebenft

man, bafc fie babei mit einem politifd) »errufenen, ftedbrieflich »erfolg*

ten §och»erräther ju thun hatten, fo wirb man mir wohl Stecht geben,

wenn ich btn 93eiben ba3 recht fyttilid) banfe. —
3m legten Sonjerte machte fid) benn Sßublifum unb Drdjefter

ebenfalte ju einer Demonftration gegen bie Sonboner Sritif auf. 2Wan

hatte mir jwar immer fdjon gefagt, meine &uf)'i>m feien fetjr für mich

eingenommen, unb an bem Drdjefter erfuhr iä) wohl, ba§ e3 fich ftets

ohne 2Biberfprudj bemühte, meinen 3ntentionen, foweit fdfjledfjte ©e*

wohnheit unb SKangel an ßeit biefe juliefeen, nachjufommen ; boch be*

tnerfte ich an ^em ©öfteren balb, bafc e3 überhaupt nur fehr fchwer unb

langfam ©inbrüde empfange, unb 8ldfjte8 oom Unächten, trioiale $e*

banterie oon wirflidf)er ©ebiegenheit nicht ju unterfReiben wufcte; ba$

Sefctere aber war aus fRücffid^t gegen feinen wirflidjen Jperrn unb 2)e3*

poten, Softa — ber bie SWufifer nach Seiteben entlaffen unb aufteilen

fann — ftets ju einem möglichft geringen unb nidjt compromittirenben
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SJJaafee üon äufcerer SeifaUsbejeugung für mich angehalten. 2)ieSmal

— jum Slbfd^icb — brach eS aber boc^ burdE): baS Drchefter erhob ftd^

feierlich, unb brach mit bem gangen, ftarf gefüllten ©aale jugleidfj in

ein fo anhaltenbeS 33eifaQgeIIatfch aus, bafj ich wirflid) bei ber nicht

enben wollenben 2>auer in Verlegenheit geriet^. S)ann brängte fich baS

gange Drchefter jum AbfchiebShänbebrud an mich h^an, unb felbft

aus bem Sßublifum würben mir enblidE) öon ÜJiännern unb grauen

§änbe gereicht, bie ich 9^örig brüden muftte. — ©o gewann btefe —
im ©runbe h&d)ft abgefdjmadte — ßonboner ©Epebition fdjliepch

noch ben ©harafter eines Xriumph^ für midf), wobei mich minbeftenS

bie ©elbftftänbigfeit beS SßublifumS, bie eS biefcmal gegen bie Shitif

geigte, erfreute. 2)afc öon einem Xriumph* in meinem Sinne nicht

bie SRebe fein fann, toerfteht fich &on felbft : — im beften gatte lernte

idfj niemanb im &onjert*©aaIe öottftänbig lernten; biefer befte gall—
üotlfommen meinen Sntentionen entfprechenbe Aufführungen — waren

aber, hauptfächlich aus ÜJiangel an Qtit, nicht ju ermöglidfjen; fomit

blieb mir ftets nur baS bittre ©efü^I ber SJegrabation, baS fich ba *

burch fteigerte, bafc ich gejwungen war, ganje ßonjertprogramme &on

ber wiberwärtigften ©tärfe unb üon immerhin gefdf)mad* unb finnlofer

ßufammenfefcung, herunter ju birigiren. 3)afe ich &ie ©onjerte bis ju

©nbe birigirte, gefdfjah enblich aus reiner SRüdficht auf meine grau unb

einzelne greunbe, welche üon ben folgen eines plbfclichen Fortganges

aus ßonbon fehr befümmert worben wären. 3efet bin idh ftoh, bafe bie

@adje wenigftenS mit günftigem äußeren Anflehte geenbethat; über

bie Königin habe ich m^ wirllich gefreut ;
einjelnen greunben habe

idf) felbft große greube gemacht — unb fomit — bafta! S)ie neue

^ß^il^armoitic mödfjte mich für baS nächfte Sahr haben: was will

ich mcl)r?—
©inen wahren ©ewinn bringe ich aus Snglanb mit: eine herj*

lidfje unb innige greunbfdfjaft, bie idf) für 33 er Ii oj gefaßt, unb bie

wir beibe gefdjloffen. 3ch hörte c*n ßonjert ber SRewphityarmonie

unter feiner Seitung, unb war aQerbingS wenig oon feiner Aufführung

ber ÜJiojart'fdfjen G-moQ^S^mphonie erbaut, unb hatte ihn wegen

ber ©jecution feiner SRomeo unb Sulie* Symphonie/ bie fehr unge*

nügenb war, ju bebauero. ©inige Xage barauf waren wir aber aüein
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bei Saint on ju Xifd): er mar fe^r lebhaft unb meine in Sonbon

gemalten gortfdfjritte im granjöfifchen erlaubten mir, mäfjrenb eines

fünfftünbigen ßufammenfeinS alle ÜJiaterien ber Jhtnft, ber ^}^ilofop^ie

unb beS Sebent in retfeenber 2Kittt)eüung mit ihm ju befprechen. 3d)

gewann baburdE) eine tiefe ©t)mpatf)ie für meinen neuen greunb : er

mürbe mir ein ganj anberer, als er mir früher mar; mir fanben uns

plöfelidf) aufrichtig als SeibenSgefährten, unb ich fam mir — gtücf*

lidjer öor als Öerlioj. — SRadf) meinem legten Eonjerte befugte er

mid) noc^ m^ meinen übrigen menigen Sonboner greunben; feine

grau mar auch mit; blieben bis früh 3 Uhr ^fannten, unb

trennten uns für biefcmal unter herjlichen Umarmungen. — 3ch fagte

ihm auch, ®u toottteft mich im ©eptember befugen, unb bat ihn, fid)

bei mir mit Dir SRenbe^öouS ju geben
; h<*uptfädf)lich fd^ien ihn ber

©elbpunft babei ju geniren. ©emife aber fäme er gern. SDielbe ihm

boch genau, mann Du fommft.

SHinbmortf) ^at geftem im legten ©onjert ber Syieio^^^il^aimtonie

foon Serlioj birigirt) ein ßonjert öon §enfelt gefpielt; ich *ernte &cn

Dr. SBglbe, einen guten 2Wenfd)en — fennen, unb fonnte in biefem

SBenigen einjig Sllinbmorth nü&lid) fein. Diefer bauert midf) übrigens

fehr. (Sr ift Diel ju Biel Äünftler unb nobler äRenfd), um in Sonbon

nicht fehr unglüeflich ju fein unb ju bleiben. Der müfjte etmaS anbereS

anfangen

!

ÜJiit bem betreten beS ßontinenteS mürbe mir mieber etmaS

»ohler: bie hiefige Suft betommt mir, unb balb hoffe ich wieber an

meiner Strbcit ju fein, bie ich *n Sonbon enblid) ganj aufgab. SSon

ber Sßaltüre mirft Du menig ganj fertig finben.

216er— mann fommft Du benn? Jpabe idf) Dich erft im Septem»

ber ju ermarten, fo gehe ich bti bahin auf ben ©eelisberg, unb jmar

fdjon mit nädfjftem ÜJiontag
; erhalte ich d&er juöor, mie mich ^ermann

hoffen madfjte, einen Srief öon Dir, unb jeigft Du mir an, ba§ Du
fc^on jefct fommft, fo bleibe ich natürlich fehr gern in j&üxiä).

?llfo — lafc' nur balb einmal mieber öon Dir hören; Du haft

julefct lange gejögert, maS idf) mir auf meinen lefeten SSrtcf aus Sonbon

allerbingS ermarten fonnte; benn auf SKittheilnngen biefer Strt haft Du
mir immer burdf) ©chmeigen geantmortet.
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3efct aber reiße mid) aus ber Ungewißheit wegen ©eine« enblid)

eimnal wieber in nahe Ausfielt gepeilten JtommenS. SBie fehr td) midj

barauf freue; ja, wie td) unfer SBieberfeljen als bie einjige Sabung

nad) langem ©rangfale betraute, — baS brauche id) Dir woljl nid)t

erft ju fagen?

2Rit großer Ungebulb »arte td) nun auf einen ©rief öon ©ir!

©ei im SBorauS aus tiefftem §erjen gegrüßt öon ©einem

$erjltd)ft wiHfommen in &üviä), liebfter SRid)arb, wo td) ^offe,

©id) ®nbe September ober im Dftober wieber ju fehen.

ÜReine ungarifdf)e SReife ift nod) jiemlid) unfidjer, ba ben legten

9iad)rid)ten jufolge ber ©om wat)rfd)einlidf) nid)t ganjlid) beenbigt

fein lann in biefem 3a^r, gebenfaßs aber lomme tdf) ju ©ir biefen

§erbft unb »erbe ©ir ein paar 2Bod)en früher meine Anfunft in

3ürid) melben.

©er befriebigenbe Abfdf)luß ©eine« Sonboner Aufenthaltes hat

midf) fehr gefreut unb fo toie td) Sonbon lernte, glaube id), baß es

juthunlidf) fein wirb, wenn ©u näd&fte ©aifon ttrieber ^inge^ft.

SÄünblid) fage id) ©ir SÄehrereS barüber, toie über einiges anbere ©e<

fd)äftlid)e.

©inftweilen erfreue tdf) midf) aud) über ©eine freunbfdjaftlidfjen

^Beziehungen mit Serlioj. Sßon aßen jefetgen ©omponiften Ijalte td)

ihn für ©enjenigen, mit welchem ©u am einfäfften, offenften unb

intereffanteften öerfe^ren lannft. ©r ift ein ef)rlid)er, prächtiger, ge*

waltiger Serl, Alles in AHem genommen, unb gleidjjeitig mit ©einem

93rief erhielt td) einen öon SSerlioj, worin er mir unter anberm folgen*

beS mitteilt

:

„Sßagner wirb ©ir gewiß öon feinem Aufenthalt in Sonbon unb

„Allem, was er bort toon einer voreingenommenen geinbfeltgfeit ju

Reiben h<*tte, erjählen. ©r ift ^errlid^ an (Sifer unb ^jerjenSWärme,

„unb idf) geftelje, baß felbft feine ipeftigfeiten midf) entjüden. SS

3tid()arb.

192.
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„fdjeint, bafc ein Unftern mid) baran öerljinbert, feine legten EompofU

„tionen ju fjören. 2ln bemfelben Xage unb ju bcrfclbcn ©tunbe, wo
„er auf ©erlangen beS Sßrinjen Ulbert feine Xannljäufer'Du&ertüre in

„Hannover-Square roomg birigirte, war idf} gezwungen einer fdfjeuf**

„tidjen ©)or**ßrobe für ba3 Sonjert ber SKew^illjarmonie, meines

„id) jwei Xage barauf birigiren feilte, beizuwohnen, jc
11

— Unb weiter —
„SBagner §at für mid) etwas merfwürbig HnjteljenbeS, unb wenn

„wir Seibe fdjroff ftnb, fo fügen fidfj wenigstens unfere ©djroffteiten

in einanber."

(Serlioj'S ßeidjnung ift etwas genialer als bie meine —

)

Seften Danl für ©einen 2)ante*93rief — als Beantwortung ^offc

tdj 3)ir triefleid)t fdjon bie erfte §älfte meines SBerfeS nadf) mü*
jubringen nebft einigen anberen Dingen, bie S)ir mein Änftreben

beuttidfjer madfjen werben, als was id) S)ir ba&on fagen lönnte. —
SBäI)renb ber nödfjften SBodjen f)abe td) an meinen *ßrometf)euS*

Spören ju arbeiten, welche tdf) balb im ©tidfje herausgeben will, unb

ju biefem Swed ift eS notf)Wenbig , bafc id) eine ganj neue Partitur

t)on benfelben Verfertige, weil tdf} im 3at)re 50, als id) baS SSBerl com*

ponirte, ju wenig ßeit fjatte (faum einen ÜRonat) unb ju feljr buref)

bie So^engrin^roben in Stnfprud) genommen war, um bie unentbel)r*

lidfje geile baran legen ju Ibnnen. 3)ie 3luSfül)rbarfeit f)abe id) über*

fjaupt jefct met)r in'S 8tuge gefaxt als früher, unb wenn aud) in ber

2lnlage unb ber Stuffaffung leine wefentttd)e Sßeränberung borge*

nommen, fo fiet)t bie ©adfje bod) beffer fo aus. ®S ift ein ähnliches

SBerfafjren, wie in ber 83ilbf)auerei, wenn ber Sünftler an bem SKarmor

nacharbeitet. S3or ber Sluffüljrung ift ein fijmpl)omfdfjeS unb norf)

mehr ein bramatifd)eS SBerl nur fo ju fagen in X^on &ort)anben. —
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3n Seiner neuen Sßartitur jur gauft*Duöertüre, fowie audfj in einigen

SBeränberungen be3 fliegenben $oUänber3 ift biefer SBergleidj beutlid)

nadfjjuweifen.

9iun warte, liebfter SRidjarb, tdfj bringe ©ir eine ÜÄaffe 3eu9*

mit unb an ©toff jum Sßtaubern fott e3 uns nicf)t fehlen!

©ie legten läge ber vorigen Sßodfje war td) in ©reiben, wo iä)

unfre greunbe SRitter'3 befugte, ©afdfja SRitter, unfer SBeimar'fdjer

$of*2Rufifu8, ift mit einem Xödjterlein beglüeft, beffen $atf)e ju fein

id) nädjftenS bie 6t)re fjaben werbe, ©eine ©cf)Wieger*2Rutter ift feit

ein paar 2Bocf)en fyuc, unb 3o^anna SBagner fott im September ein*

treffen.

Unfre X^eater*SBirt{)fc^aft ftel)t, ttrie man in ©reiben fagt: „auf

ber Jftppe" — ber 3ntenbant (§err öon Seaulieu) null abtreten, unb

ber artiftifdfje ©ireftor 2Äarr foU auef) feine ©emiffion eingereicht

haben. 3d) befümmere mtcf) fo toiel wie gar nicf)t barum unb werbe

bie Söfung biefer für midf) jiemlidf) unwichtigen gragen in SRuhe unb

^rieben abwarten.

©ufcfow'3 ^Berufung nach SBeimar, welche bie Slätter mehrmals

angejeigt höben, ift nicht ganj unwahrfcheinlich , bttrfte aber noch »er*

jögert werben, ba bis jefct nichts 83eftimmte$ bafür gefchefjen ift. —
2eb tierjlid^ wohl unb mach ©ich auf ju ©einer Sßalfüre. ®et)e

auf ©eine Serge unb componire ben ganjen §immet jufammen. 3m
September ober fpäteftenS Dftober alfo fe^en wir uns. ©ein

fr 2.

P. S. gür ©eine ©üte unb gfteunbfdfjaft ju Slinbworth bin icf)

©ir befonberS banfbar unb bitte ©idf), fie ihm fortjubewä^ren.

10. Suli 55. — SBe^mar.

(N. B. 3rf) bleibe ben ganjen ©ommer über hier.)

193.

©eelisberg, ©anton Uri, 22. 3uli 1855.

Siebfter greunb

!

3^ ^abe jefct nichts mehr im ftopfe, als unfer enblid)e3 SBieber*

fet)en unb Seifammenfein ! ©afc ©u nicht früher fameft, ift mir redjt,
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weil td) jefct 2)ir nur fel)r wenig fertig toon ber SBalfürc l)ätte toor*

legen fömten. Sllfo ift eS mir lieb, wenn tdf) nodf) redfjt toiel $eit für

bie §erfteflung ber Partitur gewinne: bis 9?ot>ember würbe tdf) boef)

minbeftenS mit ben jwei erften Sitten (felbft aud) in ber Steinfdjrift)

fertig fein. —
81Ifo, überlege es Sir, unb bebenfe, bafc eS fidf) t)ier um einen

^ö^enpunft unfereS Sebent l)anbelt, gegen ben alles fiebere

fd)on einmal georbnet unb bewältigt werben mufj. 3dfj red&ne auf

©eine ©roftmutf)

!

2eb' wof)l für Jjcutc! Siele ©rüfce aus fel»nfüd)tigem §erjen üon

©einem

3i. SB.

194.

Sieber $ranj

'

S)u bift einmal mein §of»®efc§äftS<S3ermittIer! — ©ei bod) fo

gut, burdf) ben 2Beimarifd)en ©efanbten in §amtoüer red)t fd)neH

biefen beiliegenben SSrtcf an ben bortigen Äönig beförbem ju laffen

!

— ©S ift etne$Red)tSüberfd&reitung meinet Xl)eater*2lgenten ÜÄid)aelfon

vorgefallen, ber — otjne mid) ju&or ju befragen — ben 2ol)engrin an

§annotoer öerfauftrat, unb jwar für ein bei SBeitem IleinereS Honorar

als baS war, weldfjeS bort mir für ben Xann^äufer (auf meine birelte

$orberung) bereits gejault würbe. S)er 3utenbant will nun Don meiner

UngültigfeitSerflarung jenes SSerfaufeS nid&tS wiffen, unb eS bleibt

mir nid&ts übrig als an ben ftönig felbft ju geljen. —
9hd)t wafjr, S)u beforgft mir baS? —
Slber warum antworteft ®u mir nidfjt auf meine lefcte $ragc??

—

1000000 ©rüfce öon

Seinem

3t. SB.
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195.

Stebfter greunb!

SRadfj einigem §in< unb §erfuchen, aud) Anfragen, ift e$ mir je*

bod) nid)t gelungen, einen fidjem 2Beg, um ju ben Ohren ©einer 2Waje<

ftät be$ ÄönigS öon §anno&er ju gefangen, auSfinbig ju machen. S)a3

9tathfamfte in biefer Angelegenheit fdfjeint mir, foenn 2)u ein paar 3eilen

an 3oad)im, ober, tocil biefer noch auf Stetten fein fönnte, an SJhtfit«

birettor SBe^ner in §annoDer fdjreibft, unb ihm ©einen ©rief an ben

Sönig einfenbeft. gür meinen X^eil lann ich biefe 83eforgung je|t

nid&t übernehmen, ba td) mit §annoüer in gar feinem JBejug ftef)e unb

bie SSerantmortlichleit be3 9licf)t*®elingen3 nicht tragen möchte. Sßehner

(— ich bin nid)t ganj fidjer ob ber Orthographie fetneö SKamenS) fteht

bei bem Sönig in fehr gutem (Srebit unb torirb fich freuen, S)ir einen

SDienft Ieiften ju fönnen. SKothtoenbig ift e3 aber, bafj S)u ihm bireft

ein paar ßeilen fdfjreibft, morin idfjSich bitte, mich ju nennen, unb ich

fenbe S)ir beifolgenb ben Srief an ben Sönig jurüd. ©ntfchulbige

beftenä bie Sßerfpatung, ich war a&er mehrere Xage abmefenb, unb bie

anbre ÜRethobe, »eiche ich ju Seinem Qtotdt einjulenfen gebadet, f)ot

mir nichts geholfen. —
2Hfo im SKoöember nriflft S)u mich hoben. §erjlich eintoerftanben

mit SlHem , n>a$ 2)ir genehm ift. JBiö bahüt ttrirb auch hehreres toon

meinen Partituren gebrueft fein, maS uns ba3 ©urchlefen bequemer

macht. 3n ben legten 2Ronaten bin ich &urch oöcrlei 83efud)e unb

Sorrefponbenj unb gefd)äftliche Abhaltungen fo in Slnfprud) genommen

roorben, bafc ich *aum c*n paar ©tunben höbe arbeiten fönnen. 3<h

bin ganj ärgerlich unb loilb manchmal über alle bie Saffereien unb

©affereien, bie ich erleiben mufc! unb fehne mich fehr nach ben lagen

am ßelttoeg

!

Schreibe mir fpäter, mann S)ir mein Sefudfj am bequemften ift

—

vielleicht ju ®nbe Slo&ember ober Weihnachten? —
SDie gürftin mar mit ihrer Xodjter mehrere SBod&en in Serlin —

unb feit acht Xagen finb fie in Sßartö, Don tt>o td) fte erft SKitte ©ep*

tember hier jurüd ertuarte. ©inftoeiten ift mein ©of)n S)aniel (ber ficf>
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bei bem bieSjälptgen Concours im Ly c6e Bonaparte unb bei bem

Conconrs G6n6ral ttrieber fe^r auSgejeicfjnet ^at unb mehrere greife

erworben) bei mir auf ber Ottenburg eingetroffen.

3n ben nöchften lagen erhältft Du Don SuffeniuS (welcher mit

Dir fdfjon in früherer Eorrefponbenj ftanb) Seine Biographie. — ©ie

ift in guten Äbfidjten öerfajät unb wirb ftd) wahrfcheintid) fet)r öer*

breiten. Unter bem Sßfeubonijm SB. SKeumann §at SSuffeniuS bie bio*

graphifd)* Sammlung „bte Eomponiften ber neueren Seif bei ®. Salbe

in ©äffcl herausgegeben, unb jwar mit fo entfdfjiebenem bu^änblerifdfjen

(Srfolg, bafc eine jweite Äuflage Don mehreren ber 83änbd)en balb er*

fcfjeinen wirb. 3d) habe SuffeniuS gefagt, er foö Dir baS 3ßerfd)en

birelt jufenben. —
©rüfje mir freunbfdfjafttichft ©eine grau unb gebente Deines

196,

2Äein lieber granj

!

Du madjft mir burdfj Dein ©feigen redete ©orge. SBahrlicf),

foweit id) um mid) bliefe unb in meine ßulunft felje, fyabt ich nichts ju

gewahren, was mid) aufrichten, erheben, tröften, ftarfen unb ju neuer

SebenSmtthe waffnen fönnte, als Dein Sßieberfehen unb bie paar

SBodjen, bie Du mir fd)enfen willft. SBenn td) Did) wegen beS QtiU

punfteS jener §eilSperiobe mit einem SBunfche anging, fo gefchah bieS

loirftid) in ber ©orge, mit ber man fid) ein erwartetes äufjerfteS ©lücf

fo redjt öoßfommen herrichten will, weil man weifc, bafc es mit langer

Xrauer öorher unb nachher erlauft wirb. 8m Snbe hätteft Du mid)

aber bodfj mtffterftanben, unb toermuthet, ich fuche neben bem ©lüde

Deines SBieberfehenS nod) ein anbreS, ba&on abliegenbeS; unb bieß

fönnte Did) am ®nbe gar toerfttmmt haben! — ©ag' mir bod) nur jefct

mit ein paar SBorten, »ie es fteht unb wann Du fommft? 3d) toänfchte

aQerbingS, Dir toon ber „SBalfüre" fo mel als möglich fertig toorlegen

ju lönnen, unb hauptfäd)Iich beShalb war mir ein Sluffdfjub Deines

fonft fo fehr erfehnten 83efud)eS recht. SBie eS nun aber mit mir ftel)t,
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fjabe idfj leine grofce Hoffnung burdfj &nt$tuxim aud) Arbeit ju ge-

winnen. SUieine innerliche SBerftimmung ift unbefdjreiblid); oft ftarre

idfj Xage lang auf ba3 SRotenpapier l)in unb finbe leine örinnerung,

lein ©ebäd)tnij$, feinen Sinn für meine Strbeit mel)r. SGBo foll mir bie

Suft l)erqueflen? Sitte 2Rotitoe baju, bie td) au$ meiner qualvollen

Sinfamfeit eine$eit lang fdfjöpfen fonnte, müffen bod) enblid) an Äraft

verlieren. 2113 td) ba8 JRljeingolb" begann unb fd)nell beenbigte, war

id) eben nod) t>oQ öon bem ßufammenfein mit Dir unb ben ©einigen.

3efct ift nun feit faft jwei Sauren Sitte« um midf) toerftummt, unb alle

meine Serüljrungen mit ber Sluftenwelt finb nur toerftimmenb unb be*

ängftigenb. — ®laub' mir, ba& gel)t nun nidfjt me^r lange: — wemt

mein äußere« ®efd)id nid)t balb eine anbere SBenbung befommt, wenn

id) nid)t balb bie 3RögIid)feit gewinne, Didfj öfter ju feljen, unb eines

meiner SEBcrle f)ie unb ba ju Ijören ober aufjufü^ren — bann mufc ber

Duett in mir oertroefnen, unb e& f)at ein (Snbe. ©o get)t ba3 un*

möglich mefyr! —
Denfe Dir nun , mit weldjem 83lide idf) auf Dein Kommen felje,

unb toie e3 mir ju SERut^c fein mufc, wemt td) mid) auf einmal öon

Dir fo ganj öerlaffen fü^le! Xrofte mid) bod) red)t balb!

Die SBalfüre ift nun mit 2Rüf)e jur §älfte — felbft fdjon in ber

9teinfd)rift — fertig : td) wünfd)te Dir gern bodf) jwei ganje Slcte fo

oorlegen ju fönnen. — Dodf) warte td) immer nod) auf bie redete Sir»

beitöluft. 3efct l)abe id) fogar adf)t läge lang wegen Äranf^eit gar

nid)t arbeiten fönnen : — wenn e3 fo fortgebt, möchte id) faft jweifeln,

je biefcö 2Berf aus ben ©fijjen heraus öoflenben ju fönnen. —
Dein Sluffafc über bie §arolb*@9mpf)onie war febr fdfjön unb f)at

mid) fe^r wieber erwärmt. ÜRorgen fd)reibe id) Serlioj : er fott mir

feine Partituren fdjiden: midf) wirb er nie red)t fennen lernen; bie

Unfenntnifj ber beutfdf)en ©prad&e wel)rt iljm bie«; er wirb mid) immer

nur in trügerifd)en Umriffen fetyen fönnen. ©o Witt id) benn mein

93orred)t eljrlidf) gebrauten, unb itjn befto nä^er mir jujufüfyren fudjen.—

2Bie gef)t e3 bei (Sud)? 3d) t)öre balb biefc balb jene« unb Du—
fd&weigft. —

Slbieu— ! benfe Dir einen redf)t langen ©eufjer baju!

!
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197.

Siebfter föidjarb!

©inliegcnb ein SBrtef toon XI). §agen aus 9lew*5)orI, wo er feit

ungefähr einem 3<*hr etabtirt unb fid^ als SRuftfcr unb mufifalifcher

©chrtftfteller benötigt. Die Eorrefponbenjen in ben Setpjiger „©ig*

nalen", mit bem Kamen „SButterbrob" unterjeidjnet, finb üon ihm, unb

früher t)at er aud) einen 93anb über bie 2Äufif in ihren SBerhättniffen

mit ben fociaten 3ntereffen tierauggegeben, bejfen genauen Xttelö ich

mid) jefct md)t mehr entfinne. ®r ift mit Älinbworth befreunbet unb

gefeilt ftd) ju Deinen SSere^rern unb Parteigängern. 2Rit Mason Bro-

thers habe ich einige $Bejiet)ung burd) William Mason, einen meiner

©d)üter, ber adfjtjehn SKonate in SBe^mar verlebt hat. ©otoiet td)

weifc, ift ba£ §au3 folib unb anftänbig. —
Dbfdjon ich nicht annehme, bafc Du auf ben 33orfd)Iag : inSlmerifa

währenb bem nächften SBinter eine ©oncert*Direftion ju übernehmen,

eingeben wirft, fo bitte id) Dich bod), mir eine Slntwort (an mich gerie-

tet) über biefe 3tngelegenf)eit balb einjufenben, weil id) Deinen Srief

abwarte, um if)n §agen jufommen ju laffen. ©in Seetho&en* 2ßuf if

*

f eft bei (Gelegenheit ber (Sinwethung ber 93eethoöen*©tatue in Softon

wäre übrigens gar nid)t fo übel — unb bafc pecuniäre SRefuItat bürfte

fid) günftig ^erauSftellen.

3oI)anna SBagner ift feit üorgeftero I)ier unb wirb mit ihren

Altern bie äöodfje in Sßetymar bei ihrer ©djwefter SRitter jubringen.

3dj war geftem Stbenb mit ihr mehrere ©tunben jufammen. Der

Xannfjäufer fott alfo im Dejember in 93erlin aufgeführt werben.

SSie weit bift Du mit ber Sßalfüre gelangt? — 3$ freue mid)

herjlich auf unfer ßufammenfein im Sftoüember.

Die gürftin unb ba3 „$inb" ftnb nod) immer in SßariS unb

ftubiren fehr angelegentlich bie ®emälbe*2lu3ftellung, öerfehren toiel

mit ©djeffer, Detacroij unb anberen fiunftnotabilitäten, wa3"thnen

toortrefflid) besagt, ©egen ben 25. b$. ÜÄonatä erwarte td) ftc wieber

hier, wo id) mid) einftweilen gräflich langweile über äße bie 2aft ber

langweiligften Dinge, bie mir auferlegt ift, mit bereu Stufjählung ich
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Did) nid)t behelligen mödjte. ?lm 16. gef)t wieber baS Xfjeater an mit

SRicolat'S Jßuftigen SBeibern" — fpäter fommen bie Hugenotten, 6eßini

unb bie gofcari öon SSerbi.

Der fio^engrin tft toor ber §anb nidjt ju geben, weil bie Drtrub

(grau fötopp) nid&t mef)r engagirt unb bie neue Sßrimabonna, grau*

lein SBaltenborff, wenigftenS brei bis toier SDionate brauet, um bie

Stoße ju lernen! — Da fld^ aber Xannf)äufer unb ber fliegenbe §ol*

länber als ©äffen *D pern bewähren, fo ttrirb man nidjt ermangeln,

bie Seiben gehörig auSjubrefdfjen.

gür meinen X^eil bin id) ber ganjen X§eater*8Birtl)fd}aft über

IpalS unb Äopf fatt — jebod) !ann tdj nidjt anberS als babei fjalbtteg»

ju verbleiben, weil eS waJ)rfd)einlid} of)ne midfj nod) fdfjledjter ginge. —
Sein

». 2.

©enbe mir ben SSricf toon §agen wieber jurüd. —

198.

güridj, 13. ©ept. 55.

©ein öorlefcter ©rief, lieber granj, gab mir bie befte Antwort

auf meinen legten, ber ftd) mit jenem freujte. SEBegen meines enblidjen

2Bieberfef)enS ge^e td) mit ber Shmft eines abgefeimten SBoUüftlingS ju

äBerfe, um es mir redjt ergiebig ju madjen. Da es ftd) nun einmal fo

weit IjinauSgefdroben ljat, wünfdjte idfj faft erft nod) bie ganie„äBalfürr

fjerjuridjten. Die Seenbigung biefeS SBerfeS (beS tragifdfjeften,

weites td) je conctyirt) wirb mid) öiel foften unb id) mufc barauf be*

badfjt fein, mir fobann burd) bie erf)ebenbften ©inbrüde wieber ju er«

fefcen, was id) jugefefct ^aben werbe. Daju fannft nur Du mir öer<

Reifen. Der ®ebanfe, aud) biefe Arbeit ganj mit Dir burdfjgefjen ju

lönnen, ift meine einzige Hoffnung auf ®ewinn baöon. 3df> felbft bin

aud) ganj unfähig, am Plattier midj bamit ju befaffen, fo bafj idj —
fetbft etwas ba&on l)ätte. Das fannft nur Du mir öorfüfpen. Somit

finne id) barauf, nidjt e^er mit Dir jufammenjulommen, als bis id)

baS ® an je mit Dir burd)nef)men fann. Die fjödfjfte SKotl) machte mid)
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fo jum ©goiften! Die jwet er ftcn Ältc tjoffe idfj Snbe Dftober ganj

unb in $Reinfd)rift fertig ju fabelt, ba3 ©anje ju SBetf)nad}ten. 9ßun

fd^riebft Du mir julefct, e£ wäre Dir redfjt, wann Du fommen foQteft,

im SRoüember ober ju 333 ei ^ nagten. 3)tcfcS gab mir ben ©ebanfen

ein, meine Ungebulb, Dtd) einmal wieber ju §aben, big bat)in jn

bänbigen, unb burd) angelegentlichen gteijä e$ ju ergingen, baft tdfj

Dir bann Stiles, aud) ben legten Slct — ber mir fo wichtig ift
—

öoflftänbig fertig unb fauber gefdjrieben vorlegen fönne. ©oll id) Did)

nun bitten (? !)
mid) erft ju 2Beif)nad)ten ju befugen? @3 Hingt toll

genug — aber Du wirft meine ^ebanterie toerftef)en !
—

SBiftDu nun bamit einöerftanben, unb müfcteft Du be3 wegen

ba3 Rendez-vous bann nid)t etwa auf nod) länger toerfdfjieben, fo

würbe id) Dir ®nbe Dftober vorläufig bie beiben erften Stete jur Durdj*

ftcfjt fdfjiden, bie Du mir bann wieber jurücfbrädjteft. —
2Ba3 foQ td) Dir auf ben $Rew*$orfer Antrag fagen? fdfjon in 2on*

bon erfuhr idfj, baft man bort eine Sintabung für mid) im Sinne tjatte.

(£3 ift ein waljreä ©tücf, bafc bie Seute mir leine großen @etb»Dfferten

madjen. Sie 9luäfid)t, in furjer geit eine größere ©umme ©elbeS,

etwa fo 10,000 Dollars öerbienen ju fönnen, würbe mid) natür*

lidf) bei ber großen ^ülflofigfeit meiner pecuniären Sage beftimmen

müffen, fo eine amerifamfdfje ©Epebition ju unternehmen, wiewohl e§

bann immer nodf) öiefleidjt feljr albern wäre, meine nodfj beftenßebenS«

fräfte für fold)' elenbes ßiel unb gleidjfam inbireft aufjuopfero. Da
aber bei unfer (Sutern an ©pecutationen üon gewinnbringenber ©orte

gar nidjt ju benfen ift, fo bin idf) Wirflid) f)erjlid& frof), f)ier feiner

ernftlidjen 33erfud)ung ausgefegt ju fein, unb bitte Did) ba^er, ben

Herren in 9ßew * $orf in meinem Kamen beftenS ju banlen, für bie

Stufmerffamfeit, bie man mir ganj unüerbienter SDtaa&en joßt, unb

if)nen — „ vorläufig
H — ju erftären, bafc idfj mid) unfähig füllte,

ifjrem 9Rufe ju folgen. —
3df) jerbredje mir ben $opf über ben ©runb ber SReife ber gürftin

unb be3 SinbeS nadfj SßariS: jum Vergnügen? unb aQein? — 9ßun,

grüfte bie lieben 93eiben atter^ergtid^ft &on mir, wenn fie wieber jurücf

ftnb ; foßten fie benn nidfjt — eben fo gut wie nadfj Sßarifc — aud) ju

mir armen Xeufet in bie ©dfjweij mit Dir fommen fönnen? SBenn Du
SD agner tu 8if|t, »rieftoe^fet U. 7
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mtdj ben Seforger fein laffcn wollteft, würbe id) ©u<fj es fdjon recht

wohlfeil einrichten lönnen. 3n bem H6tel (Pension) Baur an lac —
wo Du wohnteft, tonn man ben SB int er f)öd)ft brillant, geräumig

unb bequem für fetyr wenig unterfommen. ©ine gamilte, bie td|

fannte, ^atte vorigen SBinter faft bie ganje erfte ©tage in Sefdjlag ge*

nommen unb ftd) in fef)r anftänbige $oft gegeben, was immens wenig

betrug. Dort wohnen aud) SBefenbondS, unb eS würbe jtd) ba eine

ganj famofe— ^alb gemetnfdjaftliche — SBirthfdjaft auffdjlagen Iaf<

fen, bie mir öiel ©pajj madjen fotlte. — 9hm — bie §auptfad)e bleibt

benn bod), baß w ir 83 eib e ein gutes Sßiano für uns haben : unb bafür

toitt td) forgen, wenn td} auch fein fo herrlidjeS 3nftrument fteQen fann,

als td) in Sonbon öon ©rarb befam, unb wofür ich Dir meinen Dan!

ju fagen nodj toergeffen habe. 3d) glaube, wenn id) fold) ein Sttftrument

einmal befäme, ich lernte nod) SHa&ierfptelen.

ipannoöer mad)t mir großen Äummer. SJhm fehlen mir jebe

SRtttel jur SReclamation, bie id) nur an ben Äönig rieten fönnte. 3n

SBehner'S Seforgung hatte ich lein ßutrauen; als ©uborbtnirter beS

®rafen wirb er feinen ©d}ritt wagen, ber ü)n bei biefem compro«

mittiren fönnte. — Das finb bod) efelhafte ©djmieren! —
Du flagft aud) über SBeläftigungen? ©ag* einmal, warum leben

wir eigentlich nicht immer beifammen: muß es benn gerabe SBeimar

fein? — Daöon ein anbermal! gür heute leb* wo!)!, unb Ijab' Danf

für Dein DafeinI

Dein

8t. SB.

199.

Siebfter 9ttd)arb!

Über Slmerifa habe td) §anno&er etwas Dergeffen unb möchte nicht

unterlaffen, Dir nochmals 9Bef)ner als ben geeignetem Vermittler

Deiner bortigen §onorar<81ngelegenheit ju beliehnen. SBenn fid) bie

©ad)e nach Deinem SBunfche machen läßt, fo fann bieß amSJeften burch

ihn geschehen. — S3on 3oad)im habe feit bem Dttffelborfer äRuftffeft

nichts gehört. — SBehner aber befinbet fid) in §annoüer unb fteht in
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befonberen ©nabcn bei ©einer üRajeftät unb gewifc ttrirb er fleh an>

gelegen fein laffen, Dir btefen Meinen Dienft ju erweifen, wenn Du
Dich freunblid) an ihn toenbcft. —

®nbe Dejember, ju 2Bethnad)ten, lomme id) alfo ju Dir. Da
wollen wir göttermäfeig jehren an Seinem 9Rf)etngolb nnb berSBalfüre,

— unb id) bringe Dir aud) ein paar hors d'oöuvre.

23. ©ept. 55. — SBetjmar.

©treibe mir gelegentlich, ob Dir 10,000 big 12,000 Dollarg (mit

ber gehörigen ©arantie) ein genügenbeS Honorar wären, um 6 SKonate

in Slmerita Dich als Dirigent ju betätigen?

200.

3. Dct. 55.

©o, liebfter granj! §eute fdfjicfe id) Dir bie fertigen beiben erften

Slfte ber „SBalfüre"; eS ift mir eine innige ®enugtf)uung, fte alsbalb in

Deinen Jpänben ju wiffen, toeü id) weift, bafc Üftiemanb mit meinen

Arbeiten fo ftjmpatfjifirt, wie Du. gür ben inljaftfcfjtoeren 5weiten Stet

bin ich beforgt: er enthält jwei fo wichtige unb ftarfe Äataftrop^en,

bafc biefer 3nhalt eigentlich für jwei Stete genug toäre; bod) finb beibe

fo &on einanber abhängig, unb bie eine jie^t bie anbere fo unmittelbar

nad) ftd), baft t)ier einStuSetnanberhalten ganj unmöglich fear. Sßieber

einmal ganj fo bargefteQt, tote ich eS verlange, fo mufc er allerbingS

— wenn jebe 3ntention üollfommen üerftanben wirb — eine@rfd)ütte*

rung hervorbringen, ber nichts DagewefeneS gleist, gür foldje, bie

etwas au^alten, ift fo etwas aber auch nur gefdfjrieben (eigentlich für

SRiemanb!): baft Unbefähigte unb Schwächliche Magen werben, fann

mid) in nichts beftimmen. £5b aber Stiles — aud) meinen Sntentionen

nac^ — gut ausgefallen ift, mufjt Du entfdjeiben; td) fann eS einmal

nidfjt anberS machen. 3n entmutigten, nüchternen ©tunben hotte ich

bie meifte Surdfjt oor ber großen ©cene SßobanS, unb namentlich bor

feiner 6d}icffalS*(5nthülIung gegen 93rünnl)ilbe, ja, in Sonbon war id)

bereits einmal fo weit, bie ©cene ganj verwerfen ju wollen; um mich

barüber ju entfdjeiben, nahm ich ben ©ntwurf noch einmal üor unb

7*
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trug mir fclbff bie ©cene mit allem nötigen StuSbrucf vor; gtüdtidjer

SBeife fanb tdf} babei, bafc mein Spleen ungerechtfertigt war, unb ber

geeignete SSortrag im @egentf)eil felbft rein mufifalifd) unb feffelnb

wirft. Diefen 33ortrag fjabe td) an einigen ©teilen genauer bejeidjnet,

bod) bleibt nod) viel übrig, unb eS mirb einmal eine Hauptaufgabe für

mid) fein, einen talentvollen ©änger unb Darfteller bis in baSSnnerfte

meiner 3ntentionen burd) lebenbige 2Äittt)eilung einjufü^ren. Du
wirft — juverfid)tlid) t)offe id) baS — baS 9iid)tige fogleid) finben.

gür ben ©ang beS ganjen großen vierteiligen Dramas ift es ixt

ttrid)ttgfte ©cene, unb finbet als foldf)e toaf)rfd)einIicl) balb aud) bie

nötige £Ijeilnaf)me unb Slufmerffamfeit.

©oQte Dir aber gar nichts an meiner Partitur gefallen, fo wirft

Du toemgftenS aud) bieSmal Did) an meiner faubem §anbfdfjrift er«

freuen; aud) bie SBorforge burd) bie rotten ©triebe ttrirb Dir finnretd)

erfreuten. Diefe SBorftellung auf bem Sßapier wirb tt)at)rfd)einlidf) bie

einjige fein, bie td) von ber ganjen Arbeit erreiche; besmegen Ijalte tdE)

midf) völlig mit ©atisfaction bei ber Kopie auf. —
Üftun faffe id) immer größere Hoffnung, bis SBeif)nad^tcn audf) mit

bem legten Äcte ganj fertig ju merben. Dafe Du Didf) fo vbttig von

mir befteflen unb commanbiren täfet, ift mirflid) ju liebenSttmrbig von

Dir, unb rüf)rt mid) l)erjlidf). Dafür verfpredje tdf)Dir aud), midf) redfjt

vernünftig aufjufüt)ren, toenn Du fommft. Steinen fd)toad)en SReft

von Stimme toiß td) vorder auf äße SBeife pflegen, unb bie legten

2Bod)en vor Deirfer Änfunft eS fogar mit einigen ©olfeggien verfugen,

um baS ftrapatjirte unb übel gepflegte 3nftrument paffabel fjerjuridf)*

ten. — ©oll id) Dir erft nod) einmal verftdf)ern, bafc idf) unferer 3«*

fammenfunft mit einem magren ^eiligen ©df)auer entgegenfelje? —
©ott>eitttnr@efelIfd)aft bebürfen, toirb fiebieSmal nid)tganj übel

ausfallen; Dutoeifct toot)l, bafc ©emper jefct fjier angeftellt ift? ®r

madjt mir grofee greube: Äünftler burd) unb burd), unb babet im

SRaturett jefct liebenSttmrbiger als früher; aber immer nod) feurig.

Sludf) Sari SRitter läfct fid) jejjt l)ier nieber: er gefällt mir jefct meljr

nrie je; fein SSerftanb ift enorm: id) fenne feinen jungen 2Rann feines

©leiten. Dtd) liebt er toirflidf) fet)r, unb begreift Didf) aud) fetjr

gut. —
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SBerlioj antwortete mir fürjltch auf einen Srief üon mir, worin

td) ihn unter anbrem aud) bat, mir mit feinen fämmtlid)en Partituren,

wenn er fie gratis erhalten fönnte, ein ©efdfjenf ju mad&en; baS tann

er nun nicht, weil iljm feine älteren SSerleger leine 3rei*@Eemplare

mehr ablaffen wollen. 3d) geftehe, bafe es mich jefct fehr intereffirt,

feine Symphonien einmal genau in ber Partitur toorjunehmen: befifceft

$)u fie, unb millft S)u mir fte leiten; ober willft Du mir gar einmal

ein ©efcfjenf bamit modfjen? 3d) neunte eS banfbar an. — Hber gern

tjättc td) fie balb. —
2)aS $annöt>erfdfje ©efd)äft hatte fid) bereits glücflid) (?) be*

enbigt: bie 3ittenbanj fdjeint ihren Srrtfjum eingefe^en ju höben.

SeftenS bqnfe ich S)ir ba^er für ©einen wieberholten SRat^ in 39ejug

auf 2öehner, unb bebaure, S)ir mit biefer lumpigen Slffäre irgenb

welche Sorge gemalt ju haben.

SKmerifa ift mir ein fürchterlicher Eaud)emar. Sollten fidf) jemals

bie Stendorfer entfd^Iie^cn tönnen, mir eine namhafte Summe ju

bieten, fo müfcte mich biefc wirflid) in eine grä&tidfjeS3erlegenheit fefcen.

SBenn idf) es auSfdjlüge, bürfte ich e$ rein 9ar feinem ÜÄenfdfjen fagen,

benn 3eber würbe mich ber ©ewiffenlofigfeit gegen meine Sage jeif)en.

95or 10 Sagten fonnte idf) fo etwas noch unternehmen: jefct aber noch

fold&e Umwege ju machen, um nur leben ju fönnen, wäre bodfj faxt,

jefct — wo ich eben nur noch gemacht bin, baS ju leiften unb bem mich

t)injugeben, was meine eigentliche ftricte Sache ift. 3n meinem Seben

würbe id) bann bie SWibelungen nid&t fertig machen. S)u lieber (Sott,

bergleichen ©ummen, wie ich ftc inHmerifa „öerbienen" fönnte (??),

fOtiten mir bie Seute f Renten, ohne etwas StnbreS bafür ju forbem,

als baS, was ich *cn thue, unb was baS Sefte ift, baS ich tyun fann.

3ubem bin idf) vielmehr gemalt, in fechs 2Ronaten 60,000 grancS

burd&jubringen, als fie ju „üerbienen", was ich überhaupt gar nicht

fann, benn es ift nicht meine Sache „@elb ju öerbienen"; aber eS wäre

bie Sache meiner Sßerehrer, mir fotoiel ©elb ju geben, als id) brauche,

um guter Saune etwas SRedfjteS ju fcfjaffen. — 9hm, eS ift immer gut,

unb ich toiE m*d) babti beruhigen, bafc mir bie Seute eS nicht einmal

anbieten werben; rege S)u nur auch nicht baju an, im „glücfliehen"

gaHe xo&tt eS boch nur eine Sßein für mich.— SSon ©einigen erfahre
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id) immer nodj nidjtä SRedjteä? oft werbe td) gefragt, unb weife ittd^td

ju fagen. ©efto meljr grüfee fie toon mir unb — wenn ©u fannft —
bleibe mir redjt toon §erjen gut! 2BiUft ©u? Slbieu! ©ein

sr. as.

Unb ©eine großen Eompofttionen? ©iefe nun enbtid) lennen ju

lernen ift mir ein ganjeS ßeben wertf). 2Rit foldjer Segierbe Ijabe id)

nod) leiner ®rfMeinung entgegengefetyen!

2Mbe mir bodj fo gleich mit einer 3^ bie Änlunft meinet

Partitur, bamit id) nicf|t in Sorge fomme.

201.

tlber, Kebfter granj!

SRur ein SJBort, ob meine Partitur richtig angelangt ift! (Sämadjt

midj beforgt. ©ein

SR.

202.

©eine Sßalfüre ift angelangt — unb gerne mödjte td) ©tr bafür

taufenbftimmig unb taufenbfad) ©einen Sot)engrin*(5^or jufingen:

„(Sin SBunber — ein SBunber!"

Siebfter SRidjarb, ©u bift wafjrlid) ein göttlicher 2Äenfd&! — unb

meine greube befte^t barin, ©ir nad}jufitf)ten unb ju folgen. —
2RünMidj meljrere$ über ©ein pradjtoofl ungeheuerliches SBerf,

tuelc^ed id) mit bem $orn«SRI)t)tf)mu3 (Seite 40) in D

in „grofcer innerer Aufregung" burd)lefe.

©ie Partituren toon Serlioj befifce id) jwar — aber f)abe fie mo<

mentan fämmtUd) ausgeliehen unb werbe fie erft in einigen 2Bod)en ju«

fammentreiben fönnen.— 33i3 ÜRitte SRo&ember fd)ide td) ©ir ben $a<f,

— worin ©u manches finben wirft, was ©ir jufagt.
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Übermorgen gc^c tdj auf ein paar Xage nad) Sraunfdfjweig, wo
icf) eines ber ©gmptyome'Sonjerte (öon ber Capelle öeranftattet)

am 18. b. 3Ä. birigiren »erbe. — ?tm 21. (Sonntag über adjt läge)

ift Dein fliegenber §oHänber tyier angefagt— unb SlnfangS SRoöember

foß eineSBorftellung be3£amtf)cmfer juS^ren mehrerer ^Berliner, welche

fid) jum Sefud) tyier gemelbet fjaben (£>ütfen, Dorn, berDpern*9legiffeur,

gormeS :c.) ftattfinben. Sc^ werbe Dir barüber SSeridjt erftatten. —
©treibe nur weiter an ber SEBalfüre unb erlaube mir ju Deinem

®ebraud^e ba3 ©pridfjwort:

»Qaand on prend da galon, on n'en saarait trop prendre«.

fo ju mobiftjtren:

»Qaand on fait da sublime on n'en saurait trop faire« — surtout

qaand ce n'est qu'une qaestion de natare et d'habitude !
—

SBetjmar, 12. ßftober 55. Dein

fr

203.

16. SRo*. 55.

Siebfter granj!

©ag' bem $inb taufenb Danf für feinen 83rief! Da3 ?Hbum

l)ätte idf) erhalten, würbe eS aber erft mit Dir jurüeffRiefen, weil id£)

etwas redfjt ®ute3 ^ineinf^reiben wollte, wa3 idf) erft bann fertig

f)ätte. —
Der gürftin müßte icf) redfjt mel unb S3emünftige8 fdjreiben, ba3

fann icf| jefct nidfjt; fo bleibe iclj eS if)t benn audf) fdfjulbig — nur

aber, um fie aufrieben ju fteHen. ©ie fcfiliefce barauS, welken SBert^

id) auf tfjren Srtef lege! —
©eitbem bin id) nod| nidfjt toieber an bie 2uft gefommen; bod)

gewönne idf) midf) an ba3 3*mmer' un& Wne m^ totaiQ an «ufere

§erbftnebel IjinauS. — 2lud| arbeite id) ein wenig. — Unb Du
fommft?? —

(Sern fd)Wiege id() bis baf)in — unb für immer; wenn tdf) rebe

ober fdjreibe, iff8 nur wag Dummes.

«uf 2Bieberfef)en!!!
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204.

ßiebergranj!

Soeben ftefje ich aerfud|Sweife aus bcm Äranfenbett auf, in

welchem ich gerabe wieber brci 2Bod)en jugebradf)t habe.

Äarl Stüter ^at Dir meinen 3uftan& gemclbct
;

jtt ben Dornen

meines DafeinS finb mir nun auch bie „SRofen" erblüht; ich leibe an

fteten SRücffäQen ber ®eficf)tSrofe. 3m glürflichften gaQe tann id} in

biefem 3ahre nicht mehr an bie 2uft gehen; ben ganjen Sßinter aber

werbe id) unter beftänbiger Sorge wx SRücffätten ju verleben haben,

ba bie geringfte Aufregung mit fleinfter ©rfältung mich jeben Sugen»

blief fid)er wieber auf jwei bis bret SBoc^en auf baS $ranfenlager

wirft.

©o erntete id) benn nun bie grudjt meines thörigten §inau§<

fd|iebenS Deines SBefudjeS ; benn mich jefct ju befugen, fann ich Dir

bei ber Ungewißheit meines ©efunbheitSjuftanbeS unmöglich jumut^en:

©ewifj entbinbe id) Did) fomit aber auch einer Saft bie für Did) Dein

Sefud) im böfen garten SEßinter fidjer gewefen wäre. SBaS mich bc*

trifft, fo fann nichts mehr jur 93erfd)limmerung meiner Stimmung

beitragen, ba ich mich immer mehr an jebe SBiberwärtigfeit gewönne,

unb nur baS Unangenehme als ba« ÜRatürlidje, fid) üon felbft 93er*

ftetjenbe anfef)e.

©ct)t fefjne ich mic^ nach S^ac^ridhten üon Dir, mit benen Du

mehr als farg bift.

Sobalb ich m^ etoaS an Suffein gewöhnt unb hetgefteflt

habe, fchreibe ich SBeitereS. gür heute 1000 ©rüfce an bie 2llten*

bürg üon ©einem

3ürich, 12. Des. 55. 9t. SB.

205.

9lun h&t Schwager ÄronoS einen Schritt über unfer Stier Sopfe

gethan. Sßie fönnte ich e$ unterlaffen, Shnen, theurer Dichter, bie

jarttid^en 3ßünfdE)e auSjubrüdfen, welche baS ftinb unb id), wir für @ie
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fjegen, unb 3fjnen ju fagen, tüte fc^r nur Seibe 3^cn ein glüdflidjcS

3af)r, unb uns felbft ein 2BtcbcrfeI)en mit3f)nen in bemfetben wünfdjen.

©lauben ©ie, ba§, wenn baS ©df)irffal mir burd} einen SBoten bie

93erfid)erung biefeS SßieberfefjenS entfenbete, id) fie als meine befte 93c*

fdjeerung betrauten würbe, obgleich eS üiele S)inge giebt, bie id) mit

Ungeftüm üon i$m verlange.

W)tx wir müffen t>offen bie Hoffnung ift eine Xugenb.

Siefe Sbentificotion ift bod^ fd|ön, nid)t?

Sie leibenb ju wiffen, betrübt uns fc^r. ©em würbe id), wenn

id) 3f)nen Sfy* üoHe greifet bamit wiebergewänne, baS SDoppeltc unb

2)reifad)e ber {Rheumatismen ba^in nehmen, bie id} in biefem Slima

mir geholt habe, in welkem eS ad)t SÄonate fd)ted)teS SBetter unb feine

trier SÄonate Maren Gimmel giebt. Sifjt ift burd) baS Aufgeben feiner

9leife betrübt, obgleich er eS fid) t>erfprid)t, Sie mit mef)r SÄufce in

einer anberen Sa^teSjeit ju fef)en, ba er SlnfangS Sanuar in SBien ein

üRojartfeft (ju S^ren beS I)unbertjäl)rigen (SeburtStagS beS SÄeifterS)

ju birigiren f|at unb unmittelbar barauf SBien wegen Serlioj S Sefud)

in 23et)tnar (5tnfangS gebruar) toertaffen mufj.

©ie werben burd) bie ßeitungen üon feinem Aufenthalt in Serlin

gehört haben ; er wirb balb wieber bortfjin fid) begeben, um ber Stuf*

führung 3f)te3 2annt)äufer beijuwohnen, üon welkem er jwei groben

fo gut wie geleitet f)at. Älberoe Seute werben baburdf) nid)t jum

Schweigen gebraut! Stber was fümmern ©ie alberne Seute. — S)em

2)id)ter, ber in ben tropifd)en {Regionen lebt, wo bie Setbenfd)aft itjrc

riefige Slütfje unb ihre geftimte $rad)t ausbreitet, finb bie albernen

Seute wie jene nichtigen Stechfliegen, welche juweilen bis aufs Stut

ärgern unb fielen , ohne jebod) eS ju vermögen, ben ßauber biefer

üppigen Sfcatur ju ftören. Sifjt ift auch mit fold) einem ©erwärm 3n*

fetten beehrt worben, welche mit um fo mehr ©eräufd^ unb gred)heit

fummen, als fie weniger fd)aben tönnen. ®r ift ganj gefaßt unb

geht ruhig feinen 2Beg, nur ^ie unb ba einen SBifc ^inwerfenb, wie:

„ÜJian hat mich herunter gemalt, id^ bin aber bod) ftet)en geblieben,"

ober: „was taut'S, wenn bie Slnberen unfere ©adfje fd)led)t machen,

wenn wir fie nur gut machen." Unb fo geht eS burd) baS Seben. —
Schreiben ©ie mir, teurer Dieter, warten ©ie nidf)t immer auf eine



SBeranlaffung baju. Unb wenn ©ie meiner Xocf)ter einegreube machen

wollen, fo fdjicfen Sie tf;r jum neuen 3^r baS ÄutograpI), um toelcf^e^

fie ©ie gebeten §at.

Umarmen ©ie 3f)re grau fetyr järtlidj von mir, unb fagen ©ie

il)r alle meine lebljafteften aßfinfdje; fie fann an biefen nidjt jweifeln,

unb ©ie aud) nidjt. $aben ©ie ftd^ wieber an bie SBalfüre begeben

tbnnen? 3$ f)abe bei ber ©cene jwifdjen ©iegmunb unb ©ieglinbe

fdjwere X^ränen vergoffen! Das ift fdjön »ie bie Siebe, wie bie

Unenblidjfeit, wie Srbe unb Gimmel. 3f)*e ergebene

23. Dejember 1855. Caroline SB.

206.

24. Dejember 55.

§eute follte idj bei Dir fein, unb Dir einen (£l)rift*83aum bc<

reiten, wo Dir bie ©trafen unb ®aben Deine« ®emuS aufflimmern!

— Unb nun fifcen wir fo auSeinanber, Du mit Deiner (SefidjtSrofe unb

id> — audj mit allerlei SRofen aus al)nfid>en ©arten — jebod) foH

uns biefe abfd)eutidf)e glora biegreube unfereS 23iebcrfeI)enS nidjt

ju lange üerberben. —
Sßatyrfdjeinlid) weifet Du fd>on, bafc id) im Sanuar nad) SSien

ge^en mufc (als Dirigent ber ©äcular«2)tojart«geier, welche am

27. 3anuar ftattfinbet unb wenigftenS ein paar SBodjen Sorbereitun*

gen »erlangt). — HnfangS gebruar bin idj $ier wieber jurücf. —
Serlioj fommt am 8. gebruar unb So^anna SBagner am 20. SBerlioj'

gauft unb EeHini werben bis jum 16. gegeben, unb Deine 9tid>te ift

für 3 SRoQen annoncirt. — ©obalb bieS vorüber, ftreibe id) Dir,

wann id) na<$ 3ürid> tommen fann, unb befürchte leiber, bafc id) ben

©ommer baju abwarten mufc.

3n SJerlin, wo id) 3 8ßod)en verblieben bin, machte id) auf ©n<

labung von feerm Don $ütfen unb Dorn ein paar ß(at>ier*$roben beS

£anitf)aufer S mit, unb wenn bie 1. SorfteDung nid>t fpatcr als ben

6—8. Sanuar (fo wie eS annoncirt) tynauSgefdjoben wirb, fo werbe

id> Dir bavon als äugen* unb Cljrenjeuge berieten. 3oI)amia wirb

bie Slifabetl) vortrefflich fingen unb barfteHen, unb gormeS ftubirt
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feine Partie mit ber größten ©ewiffenhaftigfeit. Dom l)at bereits eine

SÄaffeSJlatrier- unbQuartettfßroben gehalten unb fefct einen befonberen

point d'honneur baran, baS Sßert fo correft unb glänjenb als

möglich ^erauSjubringen.

ßweifelSohne toirb ber Xannhäufer auch in Serlin ©offen*

Dp er, was bie $auptfad)e, felbft für ben ©omponiften, geworben, unb

ich ^offe fogar, bafc bie fritifdje 23ehanblung, welche ich toon Seiten

ber Äritif ju befielen hatte, Seinem Xannhäufer ju ©ute tommt, unb

ber unfehlbare ©inbruef beS StBerfeS auf baS ^ublifum nicht befonberS

burd) fdjmählenbe SRecenfionen verleibet wirb. — 3ch fchreibe 2>ir

übrigens ganj ausführlich barüber. —
Übermorgen, am 2. 33eif)nacf)t3feft, ift ber Xannhäufer hier ange*

fefct, wo er fich ftetS als ©äff en*Dper bewährt; eine SfoSjeichmtng,

bie übrigens in Sßetjmar bem ßohengrin unb fliegenben £oHänber

gleichfalls ju %f)til lüar^) -

3m nächften 3rühiahr f°H btt ßohengrin neu einftubirt wieber*

gegeben werben. 83iS jefct fehlt es uns immer an einer Drtrub — bie

wir leiber felbft nicht öon auswärts orbentlich fchaffen fönnen, benn

bie Seipjiger j. SB. wäre für uns nicht ju gebrauchen — unb bie

©timme ber grau Jfnopp ift burch i^rc lefcte Sfranfheit fehr ange*

griffen.

3ch freue mich ^e e*n ha^er Sohengrin auf baS wunbertwlle

SBerf , was mir als baS §öchfte unb SBoQenbetfte ber Äunft gilt — bis

©eine Nibelungen fertig finb !
—

3n Serlin hörte ich ein paar ©tücfe aus Sohengrin ganj üortreff *

lieh burch mehrere SRegimentS^SJlufifen ejecutirt, bei ©raf Siebern —
unb badjte an unfern pompöfen ©injug in ben 3)rei Königen ju Safe!

D4 .jl
\

r*tf-f tt
\

"\ni;!l\T?k
£ier hat unfer Neu*2Bet)marer*33erein ben Xrompeten*©infafc

:
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als „fyofy aboptirt, unb id) wünfdje nur, bafc wir es ®ir balb un

ßf)or jufingen! —
9Son meinen £onjert*2tngelegenheiten :c. habe ich 3)ir nichts bor*

jufchwafcen. SBenn id) ju ®ir fomme, bringe idj 2)ir einige meiner

Partituren mit — baS Übrige intereffirt uns 83eibe fehr wenig — ba

eS fid) bei ähnlichen Sompofitionen bloS um baS tjanbelt, was eben

b' r a n ift. ®ie Verausgabe werbe ich noch um einige 3Äonate üerjögern

(obfd)on bereits fedjS Hummern im Stiege fertig ftnb), eben »eil einige

meiner trefflichen greunbe (ein ÄuSbrucf, ben Sauibach gerne für

Seute, bieif)nnid)t auSftefjen fönnen, gebraust) bie treffliche Stbfidjt

Ratten, als freunblidje SBarnung bie ©ad)en fofort aufführen ju

laffen! unb ich Wefcr ßiebenSwürbigfeit burch noch ein paar Stuf»

führungen unter meiner Seitung im ßaufe beS SBinterS juttorfornmen

möchte. —
2a§ $)ir es balb beffer ergehen unb behalte lieb

©einen getreuen

greunbfehaftlichen ©rufe an Slitter.

207.

fiiebergranj!

3ch bin immer wieber — ober immer noch franf unb unfähig ju

2lHem. Soeben wollte ich mich *n SHbum einfdjreiben, bamit baS

$inb eS noch ju Neujahr erhielte : — eS geht aber nicht — ber Sopf ift

mir fchioer unb toüft. —
Sch fchreibe S)ir auch nur, Dir biefeS ju fagen. Sinen wirf*

liehen SBrief würbe ich auch ™fy iu ©taub bringen; jubem hübe

ich eigentlich auch gar nichts ju fagen — nämlich ich ha&e nichts

baju.

2)ocf) möchte ich ®«h bitten, bie beiben 23alfüren«?lcte mir als*

balb unb et)e 2)u üerreift, wieber jujufchicfen; ich ha&e üblich Ijicr

einen guten Eopiften gefunben, bem ich bit Slrbeit öerfprochen fyabt.
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<£3 liegt mir baran , biefe Kopie balb fertig ju wiffen, vielleicht aus

bem ©runbe, ber bie Snfeften beftimmt, vor ihrem Sterben itjre ©ier

in Sicherheit ju bringen.

SSerbe ich mit bem legten Slcte noch einmal fertig, fo befommft 2)u

ba§ ©anje jugefdjicft, wiewohl 3)u ein viel ju große« Sßeltfinb bift.

33iS bahin tialtc ©ich gute« 9Kuthe3 unb ben!e, wenn ®u herunter*

geriffen wirft, bafj ©u baS gewollt haft. Sluch ich freue mich ^erjlic^

über ben gfaäco meiner g<mft*Duüertüre, weil ich barin eine beffernbe

unb fieilfame ©träfe bafür erfenne, baft ich metner befferen ©inficht

pwiber ba8 23erf veröffentlicht ^abe; biefeS felbe religiöfe ®efüf)l

empfanb id) in Sonbon, als ich von allen Seiten mit ©reef beworfen

warb; e8 war bieft ber heilfamfte ©redf, ber mich noch je getroffen.

3$ gratulire jum Sßiener ©chmufc!

Slbieu unb mach' ©eine Sache gut; aber auf ©ein ©hriftenthum

<jebe ich noch nicht viel : ber SBeltüberwinber barf nicht Sßelteroberer

fein wollen — ba3 giebt einen ^eillofen S33iberfpruc^; unb in biefem

fteefft ©u tief.
-

®rü§' unb banfe fd^öu ber gürftin, unb fag* bem Sinbe, Ijeute

Wär'3 noc^ nicht gegangen: — wann?? — ©Ott weiß! 3hr

nic^t viel beffer gewollt.

Slbieu! — iJhm lann ich °btt nW me*)r: au$ ift beS Unfinn'S

<jenug. — Seb' wohl unb amüfir ©ich gut! —

208.

lelegraphifch* ©epefche.

Serlin ben 8. 3anuar 1856.

?ln SR. Sßagner, ßeltweg, 3ürich.

©eftern Xannhäufer. Vortreffliche SSorfteHung. SBunbervoHe

"Sufcenirung. ©ntfehiebener SeifaD.

©lücf ju!

»erlin, 8. Sanuar. Sifjt.
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209.

Siebfter föicfjarb!

SSon ©erlin $abe id() einen fo gräßlichen ©knüpfen mitgebracht,

baß id> mid) ein paar läge in'S Sett legen mußte unb meine Seife big

auf ^eute Stacht verfdf)ieben. SReiner berliner telegraphiert 3)epefd)e

habe ich noch folgenbe Snbeutungen beizufügen. —
So^anna war herrlich ju fef)en unb ergreifenb ju hören, als Slifa*

betf). 3n bem 2)uett mit Xann^äufer hat fie ein paar wunberuoDe

SKomente ber StarfteHung gegeben unb ihre große ©cene im ginate fang

unb verwirflichte fie unübertrefflich gormeS intonirte feft, rein unb

fieser — ohne aDe Srmübung in ber (Srjählung, wo feine flangvoHe,

marfige Stimme fich feljr geltenb machte. 3m Oanjen effeftuirt gormeS

nicht nur genügenb, fonbem feljr befriebigenb, trofc feiner Meinen ©tatur,

bie inSbefonbere 3ohanna gegenüber etwas beeinträchtiget für bie

Storftettung fein muß. — Sßolfram, £err SRabwaner, obfdjon unferm

üRilbe nicht gleichfommenb, ift bodfj fetjr gu loben für bie ©auberleit,

©leganj unb anmutige ©ingtoeife, mit welcher er feine Stolle erfüllte;

unb SRabame Xuyet bewährt fich als vortreffliche SÄufiferin unb gut

eingeübte ©chaufpielerin, welcher man mit ßuverfidf)t jebe fdjwierige

9toHe anvertrauen tann. 3)om unb baS Drdfjefter gaben ftd) bie forg*

fältigfte SRühe, Seinen Sntentionen nadfoufornmen, fo baß bie Stuf*

füfjrung von Seiten beS DrchefterS eine gänjlid) gelungene war; ab*

gefcf)cn von jroei Xempo*93erwech3lungen— im erften ©f)or

wo Du vergeffen h&ft baS £empo als Piü moderato, faft um bie

§älfte langfamer, ju bejeic^nen — unb ben 6-dur ©a| (vor bem Sin*

tritt beS H-dur Ensemble), welcher meines ®radf)tenS nach um ein

SebeutenbeS audf) ju fdf)neH genommen würbe, woburd) bie rf}tjtl)mifd)e

Steigerung biefeS jweiten Xtyiltä beS ginale wefentlid) verliert. —
2)er ßf)or war gut einftubirt, jebodf) ift er in SBerlin ju färoadf
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befefct, imb nach bem 9Scr^ältni§ beS großen SRaumeS beS DpernhaufeS,

laum um ein geringes wirffamer als ber unfre, ber fid) immer meiner

entfdf)iebenften Unjufriebenheit gu rühmen §at. ©benfo ift aud) bie

Sefefcung ber ©treich*3nftrumente ungenügenb, unb follten bie-

felben, wie ber ßf)ot, um ein gutes ©ritte! vermehrt werben. %nx eine

berartige SRäumlichteit wären 8 bis 10 ßontrabäffe, 15 bis 20 erfte

SSiolinen jc. bei großen 2lupl)rungen gewiß nicht ju tuet.

dagegen aber bleibt nichts ju wünfehen übrig, was ©ecorattonen

unb Snfcenirung anbelangt, inSbefonbere bei ber $annhäufer*S3or*

ftedung, unb ich lann Dir fagen, baß id> nie unb nirgenbs fo etwas

prächtiges unb 83ewunbernSwertf)eS gefehen habe. ©ropiuS unb $err

öon hülfen haben wirtlich baS Slußerorbentlichfte unb ©efchmacföoQfte

geleiftet. ©u ^aft gewiß erfahren, baß ©. SR. ber Äönig angeorbnet

haben, bie ©ecoration beS jweiten SlfteS foDte getreu nach bem SR e*

ftaurationS^lan ber SBartburg ausgeführt, unb ju biefem Qmd
©ropiuS nac^ Sifenad) gefanbt. 55er Slnblicf biefeS ©aaleS mit alle

ben hiftorif^en Sannern, ben nach a^en ©emälben gefertigten Äoftü*

men, fo wie baS ganje §of*ßeremonial wäfjrenb beS SmpfangeS beS

Sanbgrafen ^at mir ein unglaubliches $laif ir gemacht. ©leidjfaHS

bie ÄuffteHung ber 3ctgbhömer auf bem $ügel, baS aßmälige SBim-

mein beSXhaleS, burdj bie Vermehrung beS SagbtroffeS, welches bie

wer Sßferbe unb ber %alh fließen, im finale beS erften SlfteS; unb

bann bie fünfjehn Xrompeten im SRarfch beS jweiten SlfteS

bie üon ber ©aHerie beS ©aaleS ihre gwifare ju ©chufc unb Xrufc

herunterfdhmettem!

9lun ich ^offc noch, ®u ba% über nicht ju lange fefjen

unb höten wirft, liebfter 9ticf)arb, unb wenn ich ©ich im ßaufe biefeS

©ommerS befuge, fpredjen wir weiter barüber.

©ein lefcter SBricf war ganj trauertooll unb bitter! ©eine Sranf*

hett h&t ©ich too^I noch mehr öerftimmt — unb leiber fönnen ©eine

$reunbe ©ir nur fehr geringe Sinberung bringen. Sollte ©ir aber baS

SBewußtfein beS aufrichtig herjlichften SingefjenS unb 2Jiitfüf)lenS ©einer
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Setben einigen Xroft getoäf)ren, fo lannftDu if)n im öoßften SDlafc

in 3)id^ aufnehmen, benn idj glaube roatirlid^ nidfjt, bafc e$ t)iel 3Jien*

fd>en auf biefem ©rbbaH gibt, bie eine fo innige unb beftänbige 9ttit<

empfinbung 3emanbem infpirirt l)aben, als Du mir. —
©obalb als Du toieber Did} gefunb fütjtft, gelje an Deine Slrbeit

unb madf)e Deine SBalfüre fertig. Die beiben erften Slfte l)abe id) Dir

jurücfgefanbt. 3n 3üric§ fingft Du mir fie oor. —
fjür fjeute f)abe id) Dir nod) eine Sitte ju unterbreiten. ©d)le*

finger (in Serlin) giebt eine neue Auflage ber ©lucf'fd&en Duoertüren in

Partitur IjerauS (bie mir bebijirt ift) unb toünfdjt bei ber Duoertüre jur

3pl)igenie in StuliS Deinen <Sd)lufj bem 9Kojart'fd>en beijufügen. Daju

bebarf e3 Deiner fpejieüen ©rlaubnifj, bie er midj erfud|te oon Dir ju

erlangen. SBenn Du alfo feine ©intoenbung bagegen l)aft, bafc biefer

©d)luf$, ber fdjon burdf) bie 83renbef fd)e 3c^un9 *cröffentließt ift, in

biefer Stuflage erfdjeint, fo fei fo gefällig, mir in ein paar ßeilen Deinen

SonfenS ju fdjreiben, unb abreffire Deinen JBrief nadf) SBien (&ötel

jur ftaiferin öon Defterreid}), tool)in id} biefe ÜRadfjt reife.

Jim 27. unb 28. b.3Ä. »erbe id) bie beiben ©onjerte jur ÜJiojart*

©äcularfeier birigiren unb am 4. gebruar in SSetynar toieber jurücf

fein. —
S4te JBefferung unb ©ebulbung toünfdfjtDir öon^erjen, liebfter

9iic^arb, Dein getreuer

SBegmar, 14. 3<muar 56. g. Sifjt.

210.

3firid), 18. San. 56.

©inen JBrief oon mir, lieber granj, ttrirft Du in SEBien (burd)

©löggl) erhalten ^aben. — 3d> neunte meine barin au$gefprod()ene Sin«

frage nodf) einmal auf unb frage Did) : fannft Du mir bie fraglichen

taufenb francs beffer nod) f Genien? unb wäre e3 Dir möglid), mir

für bie nädftftfolgenben jtoei 3af)re jebeSmal* toieber einen jäljrlidjen

3ufd)u& oon ber gleichen §öl)e ju legiren? — SBenn Du e3 f annft,

fo toeifc idf), ba| gerabe Du gerne Did) benjenigen jugefeHen wirft, bie

mir ba8 Ceben erhalten buref) iljre ©uboention. SDtit bem mir pm
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ßeben ÄuSgefefcten lomme id> bei bem Diepgen fehr Reuten ßeben nid}t

aus, unb jebeSmal am iKeujahr quält mich ein ©eficit in ber 8rt, bafc

ich eigentlich jefct um nichts gebeffert bin. $ätte ich meine grau nicht,

fo foQtet 3hr iefet EuriofeS üon mir erleben, unb ich würbe ftolj barauf

fein, als Settier eintyerjujieljen; biefc ewig Unjureichenbe unb Snaufe*

rige unferer Sfiftenj greift aber meine arme grau immer heftiger an,

bie ich nur burdj eine gewiffe öconomifdje Stühe ebenfalls bei ©emütljS*

ruhe erhalten lann. — 2)odj hierüber münblich ein 23eitereS! — Da|

ich 2)id) gerabe Jefct mit foldfj einem ®£pof£ interpeßire, — jefct, wo

ich eigentlich baS Seben felbft fatt bis über bie £)hren habe, unb lieber

eS heute enben fähe als morgen, — baS toirft ®u wahrfcheinlich nicht

unbegreiflich finben, wenn ®u®ir toergegenwärtigft, ba| ich öon htm

tiefften innerften ©ram eigentlich immer nur ju bem gemeinen SebenS*

ärger erwachen fann, unb bieS mein einjiger Sßechfel ift. SCIfo : an

©einem Sßillen jweifle ich iwdfr ia Ml glaube fogar, eS fönnte S)ir

greube machen, 2)id) mit ju meinen ftehenben $enjtonS'@rtheitern ju

jählen. Somit fragt eS fid) nur — lannft Du? S3or einiger 3eit,

weifc ich, lonnteft S)u nicht, obwohl ®u felbft bann noch mir burd)

gelegentliche Unterftüfcungen wirfliche Dpfer brachteft. Vielleicht E)at

fid) aber feitbem ettoaS geänbert — unb auf biefeS Vielleicht hin wage

ich ®Ml mit meiner grage ju beunruhigen. —
SRoä) ettoaS SlnbereS aber habe ich öorjufteHen. — ®u weifet,

lürjlich fchrieb ich ®*r ' fy** enblich einen guten unb intetti*

genten Sopiften für meine mufilalifchen 9Ranuf!ripte aufgetrieben,

liefern gab ich pnächft filinb worth'S ßlatrierauSjug ber 2Bal*

füre ; er brachte mir ben erften Slft, famoS gef^rieben, aber— feine (im

Übrigen fcon mir billig erfunbene) Berechnung ber aufgetoenbeten ßeit

mufete mir fo hoch un& ^eucr erfdheinen , bafc ich *on meinem Sah**

gelbe bergleichen Soften nicht beftreiten lann. — 3d) überlegte mir,

was ju thun, unb fanb, bafj ich, wenn t$ wirtlich noch mit meinen

Äompofitionen fortfahre, gerabe für öoQe brei %a\)xt Vefd^äftigung für

einen üftotenfd)reiber fyobt-, ttämlich bie ©opie ber Partituren, ber

$IatuerauSjüge, unb — fämmtlidjer ©ing* unb Drd|efter*<3timmen.

©oUte bereinft baS Unternehmen ber Aufführung fo ober fo ju ©tanb

lommen, fo tönnte ju ben tünftigen Äoften ber breijährige ©ehalt eines

SBagnet u. 8ifjt, ©rieftoedtfel. II. 8
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(Sopiften feljr gut gcfdfjlagen werben, unb e$ früge ftd) nur, ob man

fdjon jefct einen Keinen JfreiS öon Hftionären fänbe, ber bieft nötige

©elb öorfdjöffe. 3d& müfcte meinen ©Treiber gerabewegS auf brei

3al)re engagiren, unb if»m einen jäf)r!id)en ©e^alt Don 800 francs

jaulen. — hierbei wäre mir einjig bebenflidfj, baft id> mid) aud) Der*

pflichten müßte, in biefer ßeit bie ßompofittonen ju liefern; jebodj,

fobalb idf) bie Unmöglidtfeit erfülle, fortjufa^ren, fo fönnte id> immer

leidet nadfj beiben Seiten tünbigen; für ein Sa^r l)atte mein ßopift aber

fdf)on genug ju tfjun, unb was er gefdjrieben, foHte für biefen gatt ben

Slctionären als ©rfafc jugefteHt werben. 3$ bädjte, baS wäre billig?

— 3efct, befter granj, fte^e bodf) einmal ju, wie S)u audf) baS ju

©taube brädjteft: — einftweilen laffe id() nodfj an bem ÄlatrierauSjuge

forttreiben; fobalb $)u mir aber abfdjlögig melben muftt, Iaffe xä) fo*

gleid) aufhören, — benn wie gefagt, idf) fann biefe ßopiefoften nidjt

aus meinem 2Birtf)fd}aftSgeIbe beftreiten. —
$)a& wir uns im vorigen %af)it nidjt ju fet)en befommen l)abcn,

war ein böfeS, böfeS gatum. — attad^ ja, baft S)u nun balb fommen

tannft, wo möglich nodj im $riif)jaf)r. 83on unferer ßufammenfunft

l)ängt bieSmal — fo füf)le idf) — »des, SIHeS ab. — SRit meiner @e*

funbfjeit lebe idf) fortwäljrenb im ftampfe, feinen Äugenblicf bin id>

öor SRüdffäHen fidler. $)odf) laffen wir baS Ijeute! — SBir fetyen uns

ja balb! —
Seften Dan! für Deinen heutigen 93eridf)t über JBerlin! S5ie

grommann fdfjreibt mir jefct täglid), unb jwar immer in großer ©orge

um ein enblid&eS geftfteßen eines pofittoen SrfolgeS beS Xamtljäufer:

in biefem aberwifcigen, gänjlidf) unprobuettoen Serlin fdjeint SllleS erft

üon Beuern geboren werben ju müffen! SSolIfommen redfjt Ijatte ber

ßlabberabatfdfj, als er mir vorwirft, ba| id) ben Xann^äufer in Serlin

einjig um berXantifrne willen hergegeben l)abe: fo ift eS! 3)aS ift

meine ©d&ulb, unb bie l)abe idf) fo gemein wie möglid) ju büßen! —
®ut, idf) büjje! leiber aber werbe idf) nidjt einmal etwas baüon l)abcn. —

D, fönnte idf) midf) wieber in ben 3uftan& öor trier 3<rfjten jurüd*

üerfefcen!!

©ewig! idf) bin felbft baran ©djulb, unb mir gefdf)ieljt redjt! —
3e|t madje, baß $)u $)id} in 23ien fo wenig wie möglich argerft:
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id) bin fc^r gefpannt barauf, ob Du Diel) einigermaßen befriebigt füllen

wirft.

Dein ©rief l)at mir einmal wieber fefjr wol)l getfjan! 3a, ß«fer

$ranj, idf) vertraue Dir, unb weift, ba| eS mit uns eine f)öt)ere SBe*

wanbnifc tyat — : fönnte idf) mit Dir jufammen leben — fo wollte id)

uodf) manches Schöne fdfjaffen! — £tV wol)l unb l)abe innijpirDan!

ffir Deine l)errlid)e greunbjdjaft!

Dein

». SB.

(Segen ben ©ebraudf) meines ©d()Iuffe$ jur ®lud'fd)en3pf)igenien<

Duüertüre ^obe icl), ba er bereits ber Öffentlichkeit von mir übergeben

würbe, nidf)ts einjuwenben; vernünftig wäre eS aber, wenn bieDuüer*

türe felbft mit ben richtigen Xempo* unb einigen nötigen SSortragS«

93ejeidf)nungen erfdfjiene; aufjerbem fönnte fidf) £err ©df)Ieftnger in

feinem mufttalifcfjen Statte wol)l einen befferen Xon gegen mid) ange*

Winnen, falls if)tn biefc §err 3Ä. erlaubt.

8t. SB.

211.

Sieber granj

!

SKeine JBriefe nadf) SBien fc^einen Did) in grofte SSerlegen^eit ge»

fefet ju ^aben; üerjei^e mir baS, unb [träfe midf) nid)t länger Imrd)

Dein ©tiQfcf)weigen!

Um , alles in ber SBelt bitte idf) Didf) aber, fobalb alS irgenb m»g*

lid), Deinen fo unglüeflid) üerjögerten Sefud) bei mir auSjufüljren,

Das Sebürfnifj, entfd)eibenben SRatf) mit Dir über mein ferneres Ötfen

ju pflegen, ift gegenwärtig jur peinlidjften ©tärfe geftiegen: meine

©ef)nfud)t nadO Dir ift unfäglid). 3d) bin feljr unglüdlicf)

!

21. 2Kärj56. Dein

3tid)arb SB.

8*
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212.

Siebfter 3tidf)arb!

©üblich fann ich Dir melben, ba§ SlnfangSSDtai S)u 1000 francs

erhalten toirft. 3ltS$)u mir nadf) 23ien toon biefer Angelegenheit fthriebft,

war eS mir nicht möglich, 2)ir etwas SBeftimmteS borfiber ju fagen,

unb jefct noc^ ^n ^ *n bet Sage eine jährliche Verpflichtung

ju übernehmen.

®S ift für mich immer ein §erjenSletb , S)ir eine unangenehme

SKittheilung ju machen, unb baher wartete ich &en günftigen Moment
ab, too ich ®fr önjeigen tonnte, baft 2)tr bie bewufcte ©umme jugefd^tett

toirb. 3$ ha&e mehrmals oon meinen fdjwierigen pecuniären

SSerhältniffen gefprochen, bie fid} einfach fo gefteßt haben, baft meine

aKutter unb meine brei Äinber öon meinen früheren Srfporniffen

anftönbig toerforgt finb, unb ich nit meinem $apeßmeifter*®ef)alt

(1000 %f)ahx jährlich — unb 300 XfyaUv &l$ ^Sraefcnt für bie §of *

ßonjerte) auSfommen muft. —
©eit mehreren 3ctf)ren, Ql3 &en Gmtfchlufc ernftlid) gefaxt,

meinem fünftlerifcfjen SBeruf genüge ju leiften, barf ich aucI) nicht mehr

auf einen Snfchu§ öon Seiten ber SRufif*93erleger rechnen. 9Reine

ftjmphonifchen $)idf)tungen (wooon ich ™ öierjehn lagen einige

Kümmern in Partitur jufenben toerbe) bringen mir leinen ©rofcfjen

Honorar — ja foften mich fogar eine ziemliche ©umme, bie ich jum 2ln*

lauf ber Sjremplare, »eiche ich an mehrere greunbe öertf)eile, ausgeben

muß. SReine SReffe, unb meine gauft*@tymphonie K - fto& ebenfalls

ganj nufctof e Arbeiten— unb mehrere 3ahre noch ha&c i(h 9ar Wne

ÄuSficht ®elb ju öerbienen. ®lüdflicherweife fann ich & ungefähr

ausloten ; aber ich mu& m^ fe*)r brüdfen unb bebadjt fein nicht in Un*

annehmtichteiten ju gerathen, bie fehrftörenb auf meine ganje Stellung

einwirfen würben. üftimm mir aljo nidf)t übel, liebfter 9üd)arb, wenn

ich auf Seinen 93orfd|lag nicht eingehe, weil ich wahrlich iek* *cinc

regelmäßige Verpflichtungen übernehmen fann. Seffern fid) fpäterhin

meine Umftänbe, was nicht ganj unmöglich ift, fo foD eS mir eine

greube fein, 35ir Seine Sage ju erleichtem. —
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Über meine Sivcxfyn Steife fcum id> 2)ir nichts fagen , betoor id)

nicht weife, wann bie Einweihung be3 ©raner ©om'S ftattfinbet*

SÄehrere Rettungen melben, bafe biefe ©olennität im Saufe September

üor fich gehen foH. — 3n biefem gaUe fomme ich früher ju 2)ir (Sin*

fangäSluguft),— fobatb ich offtcictlc SRad^ric^ten bauon erhalte, fdjreibe

ich 2)ir. — ©inftweiten mufe ich ^ier verbleiben. 8m 8. Slpril (@e*

burtötag ber grau ©rofeherjogin) ^abe ich bie »Due Foscari von Verdi«

ju birigiren — unb ©nbe Sprit bie SSorfteUungen ©einer 9?idf)te

3ohanna.

2)en Sefud) Karl Stifter 3 fyobt ich leiber verfehlt. 3ch war an

biefem läge nach @otf)a gereift, um bie Dper vom £>erjog „Zony ju

hören; ©arlgormeS fang bie Xitel^artie. ^öffentlich treffe ich Sari

inBüridf). Empfehle mich if)m freunbfd^afttid^. 2)urch feine ©chwefter

Emilie Ijaft ®u gewife SRachrichten üon unferer legten Sohengrin'SBor*

ftellung, bie fehr befriebigenb ausgefallen. EaSpari fang ben Sohen*

grin weit beffer, als er |e §ier gehört war. Die Sßrinjefe öon Sßreufeen

^atte biefe SSorfteQung verlangt, unb in (Ermangelung einer örtlichen

Drtrub (grau Änopp, bie früher hier bie JRoDe gab, f)at ihren Eontraft

gelbft unb geht nach Königsberg) liefe man in aller Eile SRabame SRarf

üon S)armftabt fommen. Überfülltet §au3 , unb fehr gefpannt auf»

merffameS Sßublifum üerftehen fich toon felbft. Serliog war jugegen.

Eorrefponbirft ®u mit bem 3tegierung$*SRath SMIer? Er ift 2)ir

fehr aufrichtig jugethan, unb gut gefinnt.

©ingelftebt, ber biefer Xage hier war, beabftdfjtigt ben 2ot)engrin

e r ft nächften Sßinter ju geben. 9Son bem fehr e ntf d> i e ben en Erfolg

ber Sßrager SorfteHung ^aft S)u wohl genaue Spricht, gräutein

©toger, bie Xodfjter beS bortigen Xheater<2)ireftor3, fang bie Drtrub

unb fdjrieb mir einen ganj enthuftaSmirten JBrief über ben EnthuftaS*

muä be$ SßubltfumS unb ber SRufifer. — ©ie war bis jur vorigen

©aifon in 2Bet)mar engagirt. —
Seb beftenä wohl unb gebulbenb, liebfter greunb — unb fdjreibc

balb

25. 2Rärj 56. ©einem
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213.

Siebfter tJranj!

Sein ©rief f)at mir grofeeS §erjleib gemalt; Su Ijaltft e8 für

nötljig, burdj genaue Sejeidjnung Seiner Sage Sidj bei mir }u ent*

fdjulbigen, weil Su meiner Änfrage unb eventuellen JBitte um eint

neue ©elb^ülfe nid)t nadj SBunfdje entsprechen fannft? SBenn 2>u

wiifeteft, wie tief midj ba8 bekamt unb gebemüt^igt Ijat! —
(S$ ift waljr, tdj \af) midj anber$wol)in um, unb geriet^ junadjft,

ja einjig wieber auf Sief), weil idj baS ©efü^I, t)on boc^ femer Steden*

ben juviel 3Bof)ltf)aten annehmen ju müffen, oft bis gut unerträglich«

ften $ein empfinbe. ©o geriet!) tdj barauf, bei Sir, gegen ben tdj bic

eingeffenbften SSerpflidjtungen bod) niemals brücfenb eutpfinben

fönnte, um SCb^ülfe nadjjufragen, wobei tdj aQerbingS mtf)i Seine

gürfpradje unb S3ermtttelung, als ein Opfer von Seinem perföntid)en

SSermogen im ©inne l)aben tonnte, ba td) ja burd) Sidj jur ©enüge

weife, wie feljr Su Sid) hierin befdjränfen mufeteft. Safe ba3 nun
immer fo afut bei mir l)erau8fommt, ba3 ift nun einmal ba3 Sjrcen*

trifte in meiner ganjen Sebenäfttuation, wo alle« — meine intimften

©efüffle berfi^renb — immer fogleidj fjeftig erfdjeinen mufe.

Sfodj hierfür ift mir jefct eine perfönlidje SBefpredjung mit Sir

jur fiufeerften 9lotf)Wenbigfeit geworben: e8 ift f)itt alles fo nervös

unb feinfabtg, bafe briefliche !Kittl)eilungen e3 nidjt wiebergeben fönneit.

S3 gehört fo unfäglidj viel ©ebulb baju, in meiner wiberwärttgen

Sage SWutf) unb ÄrbetiSluft }u behalten, bafe icE^ aus bem täglichen

©innen unb Xradjten, wie tdj mir biefe— trofc ber Ungunft ber SSer*

^ältniffe — erhalten foll, Wirfltd) nur für bie immer fpärlidjeren

SKomente IjerauSfomme, wo td), im glüdlidjen Arbeiten, ?ltle3 um
mid) Ijer vergeffen fann. Unb biefe fommt ÄlleS bal)er, weil meiner

Verlangenben $l)antafie immer neefenbe 3Jiöglid)feiten beä 6ntfommen«

vorfdjweben müffen. — Sod) hierüber entfd)eibenb — münbtidj !
—

t$ür jefct fefceft Su midj — unter ben Umftanben, unter benen Su
fte mir einjig anbieten fannft — burdj Seine §ülf8jufage in grofee

$ein, unb fo viel ift gewife, bafe id) bie Summe, bie Su mir für 9Rai
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jufagft, jur S3erannef)mtidjung meinet SebenS nic^t annehmen lann

:

id) mufj mein SluSfommen anberSwo fjerjuftetten fudjen, baS t)erftef)t

fidj Don fetbft, unb gewifc begreifft S)u midj, wenn idj S)ir baS erflärc.

— $aft S)u e& aber möglidj gemadjt, auf irgenb eine SMdj nidjt per»

fbnlidj arg bebrücfenbe Sßeife, über biefe ©umme ju meinen ©unften

ju bisponiren, fo nefftne id) fie ju bem $wedfe an, bie ©opien meiner

Partituren unb Sla&ierauSjüge (bie l)ier fefjr treuer finb) ju beftreiten

;

bereits f)abe id) einiget bafiir ausgelegt, was mir eine ju erfefcenbe

ßücfc in meinem StuSfommen gemalt f)at ; &or Stttem aber lönnte id)

— für mein ©etb— unmöglich jefct weiter forttreiben taffen. ©omit

gefje idj gegen jene ©umme bie SBerbinbtidjfeit ein, bie fämmttidjen

Partituren unb StaüierauSjüge meiner 9tibetungen*©tü<fe copiren ju

laffen, unb bie ©opien bann 3)ir als ©igentyum jur ©ispofition

ju ftelten, wobei idj freunbfdfjafttidjft annehme, S)u werbeft fie

mir, fobalb unb folange tdj i^rer bebarf, leiten. SBift S)u baS ju*

frieben?

Bereits ift bie ©opie beS 9tt)eingolbeS ganj fertig : id) erwarte fie

näd)ftenS t>on fionbon, mit StinbworttfS Arrangement ba&on jurücf

;

biefe ftanbe S)ir bann fdjon fürt Städjfte jur Verfügung. Som
$Iat>ierauSjug ber Sßatfüre werben in biefen lagen bie beiben erften

Stete fertig; ben britten 8lct fjabe idj t>or Shirjem erft Ältnbwortf) jur

Bearbeitung jugefd)idft. 3n ber Hoffnung, ba& S)u auf mein ©egen*

anerbieten eingebt, Witt idj nun audj bie ©opie ber Partitur ber 2Bal<

füre beginnen laffen, bie S)u nadfj i^rer Beenbigung ebenfalls fogleidf)

erhalten fannft, ba Slinbwortt) nad) ben SnftrumentationS * ©fijjen

arbeitet. — SBenn S)u jefct aber gerabe etwas SRulje unb ßuft jur

2)utcljfidjt tjaft, fo ftette id) S)ir bie Driginalpartitur beS nun ganj

fertigen (!) SßerfeS mit taufenb greuben nodfj einmal auf einige &tit

ju, unb befcijäftige ben ©opiften allein mit bem erwarteten ÄlatrierauS*

juge beS 9U)eingoIbeS. ©ewig bin tdfj nun ungeheuer Dertangenb ju

wiffen, wie 3)ir ber lefcte Stet gefiele, benn icij fjabe ja außer S)ir 9lie*

manb, bem idfj baS eigentlich mit ©rfotg mitteilen fönnte. Sr ift ge*

ratfjen; waffrfdjeintidj baS Befte, was tdj nodj gefdfjrieben. ©in furd)t*

barer ©türm — ber ©lemente unb ber Jperjen — ber fidfj attmäljlig

bis jum SBunberfd^Iaf Brünnf)ilbeS befönftigt. — Stclj! baß 2>u no$
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fo lange t>on mir fern bleiben mufet! ! Äannft Du nicht fc^neQ einmal

einen Keinen, plöfclichen SluSflug §u mir machen?? —
Älfo enblidj foQ ich nun etwa* t>on Seinen neuen tfompofttionen

erhalten?? 9iun, ihre Änfunft unb ihr Sinjug in meine ©tube follen

gefegnet fein! 3d) ^abe fie lange erfehnt! —
SBon Serlioj f)atteft Du mir nichts tocitcr ju melben? SEBirflic^

glaubte ich recht toiel toon ihm ju erfahren. Unb öon feinen Partituren

fann td) auch immer nodj nidjt& belommen? — 3d) paufire jefct, wie

4)u Dir beulen fannft, mit meiner Arbeit, ©onft »arte id) ab, was

mit meiner @efunbf)eit wirb : mein Slrjt wollte mich in 95äber fdjiden,

worauf id| aber nid)t eingeben will unb fann. SBenn id) irgenb wüfete,

wie e« anfangen, machte id| ben §erbft mit ©emper einen SluSflug

nach 9t om: wir unterhalten un* oft bafcon, aber immer mit ber füllen

Hoffnung, bafe Du mit babei Wäreft. — Da fjaft Du eine neue

©ritte! — ©rüfe' taufenbmal bie gürftin unb ihre Xodjter, bie mir

fehr Reiter unb freunblidj gefdjrieben f)at, wofür id) i^r ^erjli^en

Dan! weife. Did), fiiebfter, bitte id) inftänbigft , mid) nid)t wieber f

o

lange auf einen S3rief warten ju laffen ; fdjreibe mir ja balb — unb

ein wenig ausführlich, ba wir und bodj fobalb noch nicht fehen foQen!

HtV wohl unb bleibe mir gut

!

Dein

9i. SB.

214.

SKein lieber ^ranj!

3<h mufe, ehe ich ™ Sejug auf meine ?hnneftirung felbft etwas

unternehme, mid) noch einmal grünblich mit Dir beraten, unb ba biefe

münblich — wie ich f° tö* toünfd^tc — nicht jefct möglich ift, fofeieS

in möglidjfter Äürje fchriftlidj!
—

SluS $rag liefe mir jefct ber bortige $olijei*Direftor, SBaron t).

Jeimann, fagen, ich möchte mich jum ©chweijer SBürger machen lajfen;

meinen Sßafe würbe aisbann ber Dfterreidjifche ©efanbte für bie Jfaifer*

ftaaten bifiren, unb ich Wnnte mich ungeftört bort aufhalten, inbem

man attenfattfigen SReflamationen ©äffend entgegnen würbe, man
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lernte feinen ©ädjftfdjen Untertan SR. SB. — $)a& wäre nun etwas,

um mir wenigftenfc nach einer ©eite hin Suft ju machen: bod) märe

bamit aüerbingS nicht triel gewonnen, unb id) würbe nur in bem gaHe

©ebraud) bat>on machen, wenn e3 fid) um eine Aufführung be& £ann*

häufer in SBien Rubeln würbe, ben idj bort nur unter ber SBebingung

meiner perfönlid)en SKitwirfung herjugeben gebähte.— 3Bid)tiger bleibt

e$ mir bagegen, mir ba3 eigentliche S)eutfd)lanb wieber erfdjloffen ju

wiffen: nid)t um meinen bauemben Aufenthalt bort ju nehmen, benn

id) fann nur noch in ber 3urü<fgejogenl)eit gebeten, bie ich m*r &mwi

in einem ftitten Örtchen in ber ©djweij am JBeften ju fichem wüfjte;

fonbem um bann unb wann, unb bort, wo e& einer entfdf)eibenben Stuf*

führung— namentlich beä Soffengrin gilt— mir bie nötige Anregung

üerfd)affen ju fönnen, ohne bie ich enbtid) berfdjmachten mufc. 3d) bin

f eft entfdjloffen, Weber in SBerltn nod) in SJiündjen ben Cohen*

grin ohne mich aufführen ju laffcn. 5)od) auch <wi ^ne Aufführung

meiner Nibelungen ift gar nicht ju beuten, wenn td) nid)t juüor

bie greifet erhalte, ©eutfdjlanb burdjreifen ju fönnen, um mich fltnaii

öon ben jcfeigcn <Sefang3*S)arftetIung3fräften auf ben Theatern in

Senntntfj ju fefcen. Snblid) aber höbe id) ba3 herjlid^e 95ebürfni§, alle

3ahre wenigftenfc eine Qdt w ©einer Stahe ju »erleben, unb S)u

fönnteft üerfid)ert fein, bafc id) *>on ber greiheit, S)ich befudjen ju bür*

fen, einen häufigeren unb bauernberen®ebraud) machen würbe, als S)u.

©iefeS AtleS ju gewinnen ift für mich jefct aber ju einer entfdjiebenen

Slothwenbigfeit geworben, unb ich 'ann iw$t länger fo fort leben, ohne

enbltd), unb fdjneU ben entfcheibenben ©d)ritt, biefeS ju erreichen, ju

tf)im. 3d) bin bemnach entfdjloffen, an ben Äönig Don ©achfen mich

um Amneftirung ju wenben, unb jwar in einem Schreiben, in welchem

id) fteimüthig meine Übereilung eingesehen, fowie— genau motimrt

—

befennen werbe, bafj mein SSerfprechen, mich we ttn& *c*ner SCBcifc mehr

mit politifdjen Singen ju befaffen, burchauS unb grünblich t>om ^erjen

gehe, hierbei ift allerbingS ju bebauem, bafs bei entfchiebener 93öS*

wittigfeit Don ber anberen ©eite, ein foldjer SBrief leidet in einer Sßeife

ber Öffentlichfeit notifijirt werben fönnte, bie mich aisbann nötigen

bürfte, gegen eine falfdje unb bemütf)igenbe Deutung meines ©drittes

Wieberum öffentlich ju proteftiren, fo baft ein unheilbarer SBrudj bann
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für alle ßetten eine SSerf&hnung unmöglich machte. 2Bof)t überlegt

mufj idj eS baljer immer nod) für baS 3wedmäfjigfte galten, wenn mein

(Sefud) burd) eine britte Sßerfon münblidj bem Äönige vorgetragen

würbe. 3U meiner gänjltdjen Seru^igung unb mit einjig möglichem

(Erfolg fönnte biefj aber nur burdj SHd), lieber g*anj, gefdjehen.

$)aher lege td) SMr h«ute bie entfdjeibenbe grage vor: — wiHft S)u es

übernehmen, burch einen 93rief beS ®rof#erjog8 von SEBeimar einge*

führt, Dom fiönig von Saufen eine Slubtenj ju verlangen? 2BaS S)u

in biefer Slubtenj bem Sönige ju jagen hätteft, brauste td) S)ir nicht

anjugeben; gewtfj aber ftimmten wir barin überein, bafc bei ber Sitte

um meine 95egnabigung aller ?lccent nur auf mein ßünftlertljutn

gelegt würbe, infofern aus ihm unb aus meinem befonbern inbivibu*

eilen ©harafter als Äünftler fowoljl jener auffaüenbe politifdje Sjrcefc

ju erflären unb ju entfdjulbigen, als auch bie ©rünbe für meine 8m*

neftirung nur in SRücffidjt barauf ju erwägen waren. 3u 93ejug auf

jenen ©Ecefj, fowie auf feine junädjft nod) einige 3aljre anbauemben

folgen, bin ich bereit etnjugeftehen, bafc id) mir felbft jefct als bamals

im 3rrtl)um befangen unb von fietbenfehaft hingeriffen erfdjeine, wenn

gleich id) mir bewufct wäre, nicht eigentliche, bem richterlichen ©prud)e

jujuweifenbeSSerbrechen begangen ju haben, fo bafc es mir fdjwer fallen

müfjte, ein foldjeS einjugeftehen; was mein Stallten für bie ßutunft

beträfe, fo toäre ich ^tt erbötig, jebe verlangte binbenbe (Srflärung

beShalb ju thun, infofern ich nur meine innere, geläuterte unb berief)*

tigte Stnftdjt funbjugeben f)i\ttt, bie mir bie S)inge biefer SBelt gegen*

tüärtig in einem 2idf)te jeigt, in »eifern ich fie früher nicht fah, unb

mich in jeber §infidjt einjig auf meine ffiunft, nimmermehr aber auf

irgenb ein gelb ber politifdjen ©peculation weift. Sfofjerbem hätteft

S)u aber auch Ju verftchern, bafj mein 3Sieber*3tuftreten in $)eutfdf)lanb

nie irgenb welche Seranlaffung ju einer ©emonftration geben follte,

bie leicht — felbft wenn fie nur bem SKinftler gelte — von Übelwollen«

ben boch auc§ a^ *w politifdjer Statur gebeutet unb beabfidjtigt werben

bürfte. ©lüdlid^er Sßeife fei ich als Rünftler in bem ©tabium an<

gelangt, wo ich nur noch mc*n Ämtftwert unb fein ©elingen, in leiner

SBeife aber ben SeifaQ ber SWenge im 9foge habe. 3dfj würbe baher,

unb jwar leineSWegS im äöiberftreit mit meinen inneren Söünfdjen,
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mid) mit größter SSeftimmtljett &erpflid)ten, jeber öffentlichen ©t)mpa*

thie^Sejeigung — felbft mir als Äünftler bargeboten — auf baS Un*

befangenfte auSjuweidjen, (Einlabungen jufogenanntengefteffenu. f. id.

auf baS Seftimmtefte ablehnen, ja nach Kräften, burd) bic Strt meinet

Aufenthaltes , fte unmöglich ju machen fudjen. SS läge mir felbft

nicht einmal iaxan, toorfommenben gatteS bie 9foffüf)rung einer meiner

Dpern perföntid) ju leiten, fonbern, worauf es mir einjig anfäme,

wäre, mich burch Slfftftenj bei ben groben ber nötigen Sfoffaffung öon

Seiten ber ÄuSführenben unb Dirigirenben ju Derfichero; ja, erfchiene

eS jur Sermeibung einer möglichen ©emonftration nötf)ig, fo würbe

tdj mid) felbft baju bereit erflären, nach Seenbigung ber groben, alfo

üor ber Aufführung , t>on bem betreffenben Orte abjureifen , woraus

man beutlidj erfeljen möge, auf was eS mir hier einjig anfommt. —
3m Übrigen öerpflid^tc ich mich auch, in ©Triften — felbft fünft*

lerifdjen SnljalteS — jebeS irgenb ju 9Jiifjbeutenbe, ober gar Dffenfi&e,

wie eS früher in meiner (Sereijtheit mir roieberfafjren fei, gänjlidfj ju

üermeiben. — Sitten biefen (Srflärungen gegenüber fönnte eS fomit nidjt

mehr um bie gutunft, fonbem nur noch um bie 33ergangenf)eit fid)

Ijanbeln: bie möge man nun mir als Künftler mit Sergeffen Der*

fdjleiern, nicht aber Stäche bafür nehmen. —
$)iefc Alles fönnte burd) ©eine münblidje AuSeinanberfefcung un<

enbltc^ mannigfaltiger, felbft jugeftänbm§t)otter gegeben werben, als

eS mir brieflich — nodj baju in einem ©nabengefud^e — möglich fein

bfirfte.

©omit ergebt meine inftänbtge, ^erjlid^e Sitte an ©i(^ : erweife

mir auc^ biefen großen greunbfehaftsbienft! ! Dpfre mir bie jwei Sage,

bie Dich ber 93efud) ©reSbenS foften würbe, unb wirf ©idf) mit bem

entfdjeibenben 9tad)brude auf biefe Angelegenheit, ber fie einjig er*

fpriefjlidj machen fann! — SSon feinem anbern ©dhritte fann ich m*r

ein beftimmteS unb fefteS SRefultat erwarten: 2)u bift ber (Sinjige, ber

in ber nötigen SBeife für mich forecljen fann. §ätteft 3)u ©rünbe,

meine 3^muthung abjuweifen, fo bliebe mir einjig übrig, felbft an

ben König ju fdjreiben, für welchen Sali eS ju überlegen wäre, burd)

wen ich nteinen 95rief bem König juftetten liefce : t>ietteid)t burch ben

SBeimarifdhen ©efanbten? — ©d)lüge mir ber König mein ©efudj ab,
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fo bliebe nodj bie SBermtttelung burdj einen preufjifchen SWinifter {ber

mir für biefen galt angeboten tft) offen, bod) gebe ich and) auf biefe

nur wenig, währenb ich Alles nur t>on ©ir unb ©einer perfönlidjen

gürfpradje erwarte. —
©ei alfo fo gütig, mich aföbalb wiffen ju laffen, was id) }u thun

habe. —
2eb' wohl für heute, unb fei IjerjUdjft gegrüßt üon

3ürich- 13. Sabril 1856. ©einem

gtidjarb SB.

S3ielleidjt fBnnteft ©u bei biefer ©elegenljeit bem Äönige ein

(Ejemplar meiner 9ttbelungen»©ichtung überreifen? —

215.

fiiebfter flticharb!

3d) bin nid)t laffig in ber Angelegenheit ©einer Sftücffehr nad)

©eutfdjlanb geblieben. —
fieiber aber ^aben meine legten ^Bemühungen unb Stritte fein

günftigeS SRefultat nodj herbeigeführt, was übrigens burchauS nic^t

fagen foH, bafj biefeS nid)t in AuSficht fteljt.

©eine Anbeutung über ben Sßrager Seitenweg ^alte ich nur

für eine Sttufion, auf welche ©u ©ich nidjt einlaffen fannft, weil fic

bie gefährlichften golgen nad)jiehen fönnte.

©a£ Sinjige, was ich ie&* in tathen l)abt, unb worum ich

©ich inftänbig bitte, ift:

©ofort an ©einer SWajeftät ben Rönig t>on ©äffen ©ein ©naben«

©efud) ju rieten. —
3n bem ©tabium, in weifet ©eine Angelegenheit geraden, ift

biefer ©d)ritt unumgänglich nofwenbig, unb ©u fannft Derfid)ert fein,

bafj id) ©if nicht baju öeranlaffen würbe, wenn ich nift mit ®e*

ftimmtheit annehmen müfjte, bafj ©eine SRücffehr nad) ©eutfchlanb auf

feine anbere SDBcifc ju erlangen ift. ©a ©u mir fdjon gefagt haft, bafj

©u an ben Äönig fdjreiben Würbeft, fo jweifle ich nift, bafj ©u e$



— 125 —

audj offne SBerjögerung tfjueft. ©dfjicfe mir rinc Äbfdjrtft ©eines

SBriefeS an ben Äönig, t>on weldfjem ©u t>or ber £anb ©eine 93e*

gnabigung nur in fo weit ju verlangen Ijaft, bafc ©ir erlaubt

wäre, ©etneäöerfe in3Set)mar ju l)5ren, weil bieg für ©ein

weiteres geiftigeS ©dfjaffen notfjwenbig tft, unb ©u bie SSerfidjeruitg

Ijegteft, bafc ©ir Ijier in SBe^mar ein günftigeS SBo^lwoHen t>on Seiten

beS ©rof^erjogS ju Ztyil würbe.

SS ift für midj tyerjbredienb, ©ir fold^e Umftänblidf)feiten üorju*

fdjreiben, jebodj glaube mir — es ift ber einjige 3Seg für ©idj naef)

©eutfcijlanb. SBenn ©u einmal ein paar äöodjen l)ier gewefen btft, fo

fann ftdf) baS Übrige etwas leidjter finben, unb idf) Witt ©ir jur $eit

baS SKötf)ige barüber mitteilen.

(Einftweiten aber müffen wir gebulben unb nod) gebulben !
—

gaffe aber guten SRutl) an ber Hoffnung, bie idj feineSwegS auf»*

gebe, bafi wir ©id) ^ier fetyen.

©ein getreuer

g. »ifit.

3of)anna ift feit adjt Sagen f)\tz unb Ijat ben DrpfjeuS unb 3Romeo

mit bem enormften SBcifaH gefungen. — (gelegentlich fpredfje id) ©ir

ausführlicher üon tljr.

SKit berfelben Sßoft cr^ältft 35u bie brei erfterfdjienenen SRummern

meiner f^mp^onif^en ©idfjtungen. —

216.

Siebfter granj!

©ein tefcter S3rief traf midj wieber auf bem Äranlenbett: tyutt

fürchte id), faum genefen, einen neuen SRüdffatt: fo gef)t mir'S! —
$eute erhielt id) bie jweite ©enbung ©einer ftympf). ©id)tungen

:

fie madjen midj plöfclidj fo reid) , baft id£) midE) nodj gar nidjt faffen

fann. ßeiber fann idfj nur mit großer ©djwierigfeit mir ju einem beut*

lidfjen ^Begriffe baüon »er^ctfen : bieg würbe mit SBttfceSfdinene geljen,

wenn ©u fie mir uorfpielen fönnteft. 3d) ftcue midfj wie ein Stinb auf

baS ©tubium : — wenn idfj nur erft etwas woljl werben wollte! —
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(SBiüft Du noch ben brittcn 8ft ber 2Batfüre gefdjicft Robert? -
mein (Eopift arbeitet fo langfam # bafj Du getroft nodj barüber bis*

pomren fannft; id) frug Dich fdjon einmal. — Die Äopie ber Par-

titur beS SRfjeingoIbeö erwarte ich nädjftenS t>on SJlinbworth jurücf:

bann fteHe ich ftc Dir ju.)

3d) gehe baran eine $urganj eütjunehmen , um ben SBteberauS'

bind) meines Übels abjuwenben. — Sich , fönnte id> mid) bodj lieber

gleich gan; unb gar in baS $urgatorium aufmalen! —
«bieu! taufenb Dan! Deiner greunbfehaft! SR. SB.

217.

äKornej bei (Senf, 12. 3uli 56.

Steht lieber granj!

©iehft Du, ^ier^er bin id) gefloh'n, um mir entließ (Senefung

ju fudfjen! — 3Sie mufjte ich lachen, als mir bie vortreffliche gürftin

mit ©orge unb 93ebauern bie gamilie 9R. für Qünd) anmelbete! 33or

bcrglcic^cn Übel bin ich nun fidfjer! — 3SaS unfer SineS im Umgang

mit heterogenen, gänjlidj uns fremben äJienfchen ftd) aufopfert, welche

ßeiben unb SWartern uns hieraus erwachfen, baS lann gar feinÄnberer

auch nur cinnähernb empfinben; biefe Dualen finb um fo gröfcer, als

fie eben t>on SRiemanb fonft begriffen werben, unb weil bie uns abge*

legenften äJienfdjen wirtlich glauben, mir wären eigentlich bodf) nur

Sh^eSgleichen, benn jte öerftehen eben gerabe nur foüiel t>on uns, als

wir wirtlich mit ihnen gemein haben, begreifen aber nicht, wie wenig,

— wie faft gar nichts bieg öon uns ift! Nochmals — bie Dualen beS

Umganges finb mir jefct pofitto bie empfinblichften geworben, unb ich

raffinire nur barauf , mich ju ifoliren, jwinge mich jum ätteinfein,

unb forge, wie bieg ju meinen. SllS ich äDta* Won *m Segriff

war, mich ju pd)ten, befugte mich plöfclich £ichatfd£)ef; biefer gute

2Renfdj, mit bem prächtigen, finblichen §erjen unb bem liebenSwür*

bigen ÄBpfchen war mir recht angenehm, unb feine enthuftaftifche 8n*

hängtichfeit thatmir recht wohl; namentlich erfreute mich auch f«»e

Stimme noch fehr, unb gab mir ein, ihr noch etwas jujutrauen. 3<h
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wollte tyn nadj 93runnen führen; fd^lec^ted Sßetter üerjögerte biefj SSor*

fabelt, bis wir'S enbltc^ bodj wagten, unb id) auf ber gatjrt mir bett

jwölften SRüdfaH meiner (SefidjtSrofe (für biefen SBinter) jujog.

3d) IjatteSllIeS DorauS gefetjen unb war beStjalb wäljrenb Xidjatfdjet'S

jwölftägigen ÄufentfjaltS in beftänbiger ängftlidjer SJiarter gewefen;

biefeS abfd)eulid)e ßeiben l)at midj jefct tief begrabirt: im äJionat SJiat

fjatte idj allein 3 SRüdfäfle, unb nodj jefct üergeljt nidjt eine ©tunbe,

in ber mir nid£)t bie Ängft eines neuen 3luSbrud)eS erwüd£)fe. ©o Bin

id) unfähig ju Slllem, unb es [teilt fid) nun tjerauS, bafj id) grünblidj

für meine ^erfteltung forgen mufj. ®aju bebarf es, bafj idj ein peinlich

ftrengeS SRegime in 95ejug auf S)iät unb fonftige SebenSweife füf)re;

bie geringfte Unorbnung beS SWagenS unb Unterleibes wirft fogleid) auf

mein Übel. 3)aju gröfjefte 9iuf)e, ©ntfernung jeber Stufregung, jebeö

Ärgers u. f. w., ferner ÄarlSbaber SBaffer, gewiffe warme Säber, fpäter

falte :c. Um mid) baju fotocit wie möglich t>on ju §aufe ju flüchten unb

jeber UmgangS&erfudjung ju entgegen, f)abe id) midj tjiertjer geflüchtet,

wo id) ein redjt geeignete« Stfgl gefunben Ijabe. 3dj wof)ne jwei

©tunben t>on ®enf , auf ber anberen ©eite beS 9Jiont ©afö&e, auf

beffen falber Jpöf)e, in Ijerrlidjer 2uft. 3n einer Sßenfion fanb idj ein,

üon bem §auptgebäube abgelegenes ©arten^äuSdjen, baS id) ganj

allein bewohne: Dom SBalfon aus f)abe idj bie göttlidjfte SluSftdjt auf

bie ganje 2Rontblanc*Äette, au« ber £t)üre tref id) in ein f)übfd)eS

©arteten. SSoHfommenfte Stbgefdjloffen^eit war erfte Sebingung; id)

werbe befonberS fertoirt unb fefje SRiemanb als ben Jtufwärter. ©in

freunblidjeS §ünbd)en — Sßepfen'S SRadjfolger — gips genannt, ift

meine einjige ©efeUfdjaft. SKur eine Sebingung mufite id) eingeben,

um bie SBergünftigung beS SefifceS biefeS ®arten*@alonS ju erhalten:

beS ©onntagS SKorgenS mufj id) Don 9 bis 12 Uljr if)n räumen; ba

fommt ein ©enfer Pfarrer unb f)ält ben f)ier woljnenben Sßroteftanten

©otteSbienft in bemfelben Socale, in weld)em id^ ©ottlofer bie übrige

3eit mein SBefen treibe. 2)od) bringe id) bieft Dpfer— fdjon aus SRüd*

fid)t für bie SReligion — gern; idj benfe mid) baburdj abjufinben.

— ©c^redlidj treuer fommt midj bie ©adje aber, unb of)ne $ei|}e

©ubftbie fbunte id) baS Stbenteuer gar nidjt befielen : id) reiße fomit

baS (Selb für bie Kopien meiner Partituren, ju benen iclj e* beftimml
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hatte, an: eS ^ilft nic^tö. ©erabe ju meinem ©eburtstag traf bieg

©elb aus SSien ein; nimm meinen größten ©auf für bicö Dpfer! 3<h

weifj, eS ift fchänblidj, ba& ©u mir auch noch ©elb geben foUft—
warum t^uft ©u'SU Sei ber ©elegenheit erfreute midj ©ein 93er*

wanbter, t)on bem td) jufcor gar nichts wufcte, mit einigen f)öc^ft

freunbli^en QtxUn, bie mir wirtlich bie Sitterfeit, ©elb üon ©ir

empfangen ju müffen, verfügten; grüfce ifjn bodf) unb banle ihm herj*

Itchft Don mir! —
(Sin $iano — wenn auch nicht t>on ber beften ©orte— fteht eben«

falls in meinem ©alon
; Ijoffentlic^ faffe ich balb wteber äßutl) unb

beginne enblidj ben ©iegf rieb. 3ttl|fi$ft öber foHen ©eine Sßarti»

turen noch orbentlidfj vorgenommen werben. 2BaS ^aft ©u mir ba

AHeS gefdjicftl ! 3ch f|obe wohl lange banadf) gefcljtnachtet, enblidf) öon

©einen neuen Arbeiten etwas ju belommen; aber bod) fefet mich biefer

SReidjthum faft in Verlegenheit, unb ich werbe fttit gebrauten, ÄtleS

gehörig aufjune^men. 5td), baju gehört nun allerbingS, bafc ich ftc

^ören müfjte, ober bafc ©u jtc mir toorfpielteft; eS ift recht gut, fo

etwas ju lefen, aber baS eigentliche ©alj, baS ©ntfdjeibenbe, alle

ßweifel Söfenbe fommt bodfj erft burdj Anhörung jum ©enufj. 3n bem

für mich f° fdfjauberhaften Sßonat 9Rai tonnte ich nur wf* n°4 wi*

aus trüben SBolfen mit mattem 93lide bie fedjS Partituren burdjfeljen;

aber bereits fo empfing ich &en etectrifd^cn ©df)Iag, ben baS ©rofce auf

uns herbringt, unb fotriel wei& ich, bag ©u mir ein erftaunlicher

äKenfdfj bift, bem ich w *e*ner SB^fe irgenb eine anbere ©rfdjeinung

auf bem ©ebiete ber Äunft unb beS fiebenS jur ©eite ftellen fann. ©o

fefjr f)obtn mid) fogleich ©eine ©oneeptionen unb bie ÄuSfüljrungS*

entwürfe in ihren größeren 3ä9en betroffen, bafj ich fogteid^ immer

nur noch 9leueS Don ©ir haben wollte, bie 3 noch feljlenben ©tücfe —
gauft unb ©ante, ©a fiehft ©u nun, wie ich °hne no4 ™ü btn

Reinheiten ber eigentlichen fünftlerifchen Ausführung vertraut worben

ju fein, wollte ich f<hon toeiter 9ehen i wahrfdjeinlich, weil ich bezweifeln

mufc, ohne Anhörung mit biefen leicht vertraut ju werben, benn nichts

ift falfcher unb jwedlofer, als bieg burdfj mühfameS, unterbrochenes,

ftümperhafteS fiTa&ierfpielen ju verfugen, wohingegen nur eine gute,

fdjnett im richtigen Xempo, burd) ben AuSbrud Dotlfommen unterftüfcte
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Vorführung ba& ganje S3ilb in feinen mannigfaltigen garten ganj ge*

wahren laffen fann. ©a bift ©u nun eben fo glüdlid) , ©ir hiermit

übet alle Segriffe oortreffltd) Ijelfen ju fönnen! 2Birflid), wenn id) fo

©eine Äünftlerlaufbahn , bie fo ganj abweidjenb t>on jeber anbern

ift, überblide, erfenne id) nun Mar, welker Snftinft ©ich auf ben jefet

üon ©ir betretenen 3Seg gebraut hat : üon Statur bift ©u ber eigentliche

wahre, glüdliche Äünftler, ber nicht nur bietet, fonbem auch felbft

barfteüt; magft ©u nun früher als Sßianift gefpielt haben, was ©u
woüteft, fo war eS immer ber SWoment ber persönlichen 9Jiittljeilung

©einer frönen 3nbtoibualität, ber uns baS ganj Steue unb Unbefannte

braute, unb nur ber fonnte unb burfte t>on ©ir reben, bem ©u felbft

(unb jwar in glüdlicher Stimmung) oorfpielteft. ©iefeS 9teue, unbe*

fchreiblidj ©igenthümlidje unb Sefonbere war nun aber ganj unb gar an

©eine Sßerfon gefeffelt, unb ohne ©eine unmittelbare $erföntid)feit war

eS eigentlich gar nicht t>orf)anben
; fomit fam (Sinem, wenn man ©id)

hörte, bie Älage an, bafj biefe Sßunber eigentlich mit ©einer Sßerfon

unwieberbringlidfj verfchwinben unb verloren gehen füllten; benn eS

ift gerabeSwegS lächerlich ju glauben, bafj ©u ©eine Äunft irgenb wie

burd) ©df)üler hätteft vererben fönnen (wie lefctljin einSSerliner pries),

©ie Statur forgt aber burdf) unbewegliche §ülfSmittel ffirgorterhaltung

beffen, was fie fo feiten, unb nur als Abnormität, hervorbringen fann:

fie gab baljer auch ben richtigen Sßeg hierfür an. ©ie Sßunber ©einer

perfönlichen 9Rittf)eilung mufjteft ©u in einer Sßeife ju erhalten fudjen,

meldte vom Seben ©einer Sßerfon felbft fie unabhängig machte. ©aS

wag ©u früher auf bem Slamer gefpielt hatteft, hätte hierju nicht ge*

bient, benn gerabe biefc toar eben nur burd) ©einen perfönlidjen $or*

trag ju bem geworben, was es uns erfchien, weshalb (ich wieberljole

eS!) oft auch eS gleichgültig war, was unb von wem©u etwas t>or<

fpielteft; — fomit muf$teft©u, ohne ju fud^en, barauf verfallen, ©eine

perfönliclje Sunft burch baS Drdfjefter ju erfefcen, b. h- burdf) ©ompo*

fitionen, bie oermöge ber unerfcljöpflichften ©ülfmittel beS Vortrages

im DrdEjefter, ©eine Snbtoibualität wieberjugeben im ©tanbe waren,

ohne bafj eS in Bufunft ©einer inbioibueßen Sßerfon babei beburfte.

©o gelten mir ©eine Drd^efterwerfe jefct gleidfjfam als eine 9Jionu*

mentalifirung ©einer perfönlichen Sunft, unb hierin finb fie fo neu unb

SBagner u. e i f j t , »rieftte$fel. II. 9
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unvergleichbar, bafc bie 5tritif lange 3eit brausen wirb, um nur irgcnb

wie ju wiffen, wol)in bamit. — ?ld) (Sott! baS ift Stücö feljr mifjlidj

unb miffterftänblidf) in brieflicher 3Jiittf)eilung ; — aber idj glaube,

wenn wir uns wieberfeljen, werbe id) Dir Diel SJteueS, burdfj Did) mir

Mar (beworbenes, mittfjeilen fönnen. SBenn id) bann nur bie redjte

Sftulje unb Deutlidf)feit ^abe: baju gehört fixere ©efunbfjeit, fonft

fommt immer fogleid) bie fatale Stufgeregtljeit, mit ber gar nidjts aus*

gerietet wirb unb baS SBefte immer unmitgetf)eilt bleibt. Deshalb,

unb weil mir mein enblic^egSBieberjufammenlommen mitDir gleidfjfam

ber 3ielpunft ift, auf ben idf) einjig als etwas 2Bünfdf)enSwertf)ea loS*

arbeite, lenne idf) jefct feine anbere ©orge, als bie um eine grünblidje

2Bieberf)erftettung meiner ©efunb^eit: möge mir unb benDpfem bafür

eS gelingen, mid) balb fo weit ju bringen! 3dfj werbe Dir fleißig

barüber mitteilen.— Steine 93egnabigungSgefdf)id)te ^at für mid) nur

Sntereffe, weit im glüdfüdjen gaH mir jeberjeit ber 2Beg ju Dir eröffnet

wirb: gtäcfte baS SBorfjaben, fo würbe id) im näd)ften SBinterf)albjaf)r

Dir einige tyit jur Saft fallen. —
gran j 3Jiüller Ijat mir fefjr rüljrenb jum ©cburtstag gratulirt

:

id) fann Ujm Ijeute nid)t nod) befonberS fdf)reiben, aber id) bitte Didj, Ujm

aus meinen heutigen 9ßad)rid)ten mitjutljeilen , unb iljn ju Derfidjern,

ba& feine grennbfdjaft mir fef)r wol)l tljue! Sann er mid) nidf)t mit

Dir befudjen, fo ^offe id), — wenn berfäd)fif^e3uftijminifter SRaifon

annimmt — iljn bei Dir im £erbft red^t Don ©runbe au» lennen ju

lernen, ©d^on fein S3orfafc, mid) ju befugen, t)at mid) fel)r glü<fti(^

gemalt! —
Unb taufenb Ijerjlidjen Dan! für ben SBrief ber lieben tjürftin,

bie jefct balb grau ®et)eim*@ecretärin titulirt werben mufj! ©df)önfte

(Srüfee an 3Uleü

Die ^errlid^e fiuft unb ber ruhige, freunblidfje ?fofentf)alt, bie id)

nun feit 2 Dagen geniefte, Wirten bereits etwa« erf)eiternb auf tmd): td)

beginne für mein 2Bof)lfein ju hoffen !
—

2eb' wof)l, liebfter, einjigfter greunb! ©ei nur um beS Rimmels

Witten nid)t fo farg in Deinen 9Kittl)eilungen! SBenn wir einmal

unfere ©riefe Dergleichen, müfete ici), gegen Die!) gehalten, redjt als

©d)Wäfeer erffeinen; wogegen Du Didj als Xl)at<3Renf($ allerbingS
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fetjr nobel ausnehmen Würbeft! — 9tber — befter granj — etwas 25er*

traulid^feit ift audj gut ! äJierf' Dir baS, Du Dorneljmer Sßohltljäter !
!

—

2eb' wofjl, unb fdjreibe mir balb! 3$ nehme Dir ©eine Sßarti*

turen nrieber orbentltdj t>or, unb benfe, fie foHen mich flott machen. —
Slbbreffire immer: poste-restante GenÄve. Dein

SR. 2B.

5lber ber aWajeppa tft bodj furchtbar fchön: ich war ganj aufcer

2lthem, als ich ihn nur baS erftemal burcIjlaS! Äudfj baS arme SRofi

bauert midj: bie Statur unb bie SBelt finb bod) fchrecflid).

(Eigentlich möchte id} jefct lieber bieten , als componiren : eS ge-

hört eine ungeheuere $artnacfigfeit baju, fo bei ber ©tange ju bleiben.

3ch ^abe wieber jwei wunbertjolle ©toffe, bie id) noch einmal augführen

mufj: Xriftan unb Sfolbe (baS wetfct Du!) — bann aber — ber ©ieg

— baS §eiligfte, bie üoüftänbigfte ©rlöfung: baS fann ich Dir aber

nicht mittheilen. — 3ch wufjte ihm aber eine anbre Deutung ju geben,

als 9S. $ugo, unb Deine SRufif hat fie mir gebracht — nur nicht ber

©chlufe — aus @ri)|e, Stuhm unb aSottS^crrfd^aft mache ich mir
fl
ar

nichts

218.

SKeine ungarifche SReife ift in ben legten Sßochen auf fo uner*

wartete SBeife in bie©d)webe geraden, bafc idh immer gejögert, Dir,

liebfter SRicharb, ju fdjreiben, bis ich etwas SSeftimmtereS barüber er*

fahre: benn je nad£)bem meine SReife ftattfinbet ober unterbleibt, fann

idh &en 3Rom«tt fijiren, wo td) ju Dir lomme. Die (Einweihung beS

©raner DomS ift für ben 31. Stuguft feftgeftettt, unb falls ich nochW
gehe um meine SWeffe bort aufjuführen, mürbe ich frei ®ir w Qüviä)

ungefähr am 15., 20. ©eptember eintreffen; — wenn idh a&er üon &er

©adfjebispenfirt werbe, fo bin idh fdhonßnbe Stuguft in Sprich- ^offent*

lidj werbe ich iu ®n&e Ttädhfter SBBodjc wiffen, woran ich mid^

halten habe, unb bitte bann bie gürftin, Dir baS ©enaueremitjutheilen.

3ebodf) wollte idh w^t länger mehr abwarten, fo angewohnt ich beS

21 b Wartens bin, Dir ju fagen, wie feljr eS mich hungert unb bürftet,

9»
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mit ©ir ttrieber jufammen ju fein uttb all unfer geug Unfinn 8 $u

treiben. ÄIS horsd'ceuvre (weldfje befanntlid) bie ®igenfd)aft be*

fifcen, benÄppetit unb ©urft ju reijen) ju ©einem geftmal)! beS 9t f) ein*

g o 1 b e & unb ber SB a 1 für e bringe id) ©ir meine ©tjmpljonie ju ©ante'S

Divina Comedia, bie©ir angehören foH unb geftem fertig getrieben

warb. ©a& Sing bauert ungefähr eine Heine ©tunbe unb wirb ©ir

vieüeidjt ©pafj machen.

©ann erjäf)lft ©u mir ©einen ©ieg — baS JpeÜigfte, bie voll*

ftanbigfte (Srtöfung .... 2Ba3 wirb baS fein ? Sie paar anbeutenben

SEBorte barüber in ©einem legten ©riefe machen mid) fefjr begierig, bie

ganje 3bee ju vernehmen.

©eine 83egnabigung$*3lngelegenljeit wirb vorläufig im Status quo

verbleiben,— jeboc^ l)offe idf), bafc©u näd&ften SEBinter ju mir fommft,

unb bereite ©ir einftweilen ©ein ßogtS auf ber Ältenburg. — ©prid)

9liemanbembavon;id(j behalte mir vor, ©ir baS mir SRitgetljeilte

münblidj ju fagen. S3or Stttem forge für ©eine ®efunbf)eit unb

traute, bafc fidj ©ir mef)r rofige ©efidjtSpunltc als @efid)t3*SRofen

auftljun. Seiber fann id(j ©ir, nad) aufjen ju, wenig SRoftgeS abtreten,

obgleidf) id), bem Sfofdjein nadf), ju ben (Slücfliefen gejäfjlt werben

mufc. Sludf) bin id£) glüdlidfj, unb fo glücflidf), als eS nur ein ©rben*

linb fein fann; biefj fann tdfj ©ir vertrauen, weil ©u weifet, von

weldfj' unenblidfjer, aufopfember unb unverfiegbarer Siebe mein ganjeS

ßeben feit ad)t 3af)ren nun getragen ift! — SBoju foH midj baS übrige

fieibwefen aufjer gaffung bringen? — Stiles Änbere ift ja eben nur bie

©üljne meines f)el)ren ©lücfeS! —
Unb nun madje mir nid)t ben Vorwurf, bafj tdf) ©ir gar nichts

von mir fage, ba idf)©tr baS ©efieimnifi meine« übltdfjen ©tittfd>weigenS

felbft anvertraue.

33erjeif|e mir, bafj idO fo lange nid^t gef^rieben — (bie ungari*

fd)en SBirren, bie meine SWeffe veranlagt l)at, finb baran fdjulb:

— unb fage mir balb, wann ©u wieber in bift unb ob es

©ir redf)t ift, wenn id) entweber gegen ©nbe Stuguft ober SRitte ©ep*

tember ju ©ir fomme. — SRäcijftenS erfjältft ©u nodj beftimmtere

9iad)ridf)t. —
©urd) bie Leitungen f)aft ©u woljl erfahren, bafj SKilbe'S baS
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$oflänber*S5uett bei bem ÜÄagbeburger ÜÄufiffeft üortrefflid) unb mit

gläitjenbem ©rfolg gefungen haben. 3$ liefe bie Börner

—J

bei ber Sßrobe mehrmals wieberholen, big biefelben e& enblicf) fo weit

brauten, ganj jart unb leibenfchaftlicf) ju pulf iren. —
Der SRefcrent ber SDiagbeburger 3*itung fagt barüber

:

„3Bie wof)l wir anfangt nicht ungehalten waren, baft Sßagner'S

„SRame auf bem Programm fehlte, fo war es uns bod) fef)r intereffant,

„gerabe üon bem ÜÄilbe'fcf)en Sünftlerpaar, welches biefe Eompofitionen

„unter ber Seitung beS §errn Sifjt, beS ipauptüertreterS ber äBagner*

„fchen Stiftung , einftubirt hat, biefe ©cene vortragen ju I)ören. SSeibe

„fangen fdf|ön, an Dielen ©teilen, befonberS in ber jweiten §älfte t)in*

„reifcenb fcf)ön. 9Jiit ben SBorten beS Duetts fcf)lief$en wir heute: „2Bir

„waren Dom mächtigen 3^uber überwunbenV

3eitungS * SReferate führen mid) auf 21., welche id) bei meinem

Berliner Aufenthalte in fo rüljrenber Unruhe über bie etwa ju er*

fd^einenben Sluffäjje ber Berliner treffe über bie SSorfteQung beS

Xannhäufer traf. 3ch lonnte nicht umhin, bei aller §ochfcf)ätjung ber

tjreunbfcfjaft, bie fie Dir bewährt (unb bie jwifcf)en uns aud) eine Strt

t>on greunbfehaftlichfeit erhält), fie burch meine ©leichgültigfeit etwas

ju hänfen. — Sbenfo bei ihrem lejjten §ierfein, üor ungefähr brei

äBochen, brängte fie mich ju ein paar fcfjlechten SBifcen, in Anbetracht

beS begeifterten 3tttereffeS, mit welkem fie einer SSorfteHung Don

2luber'S „SKaurer unb ©cf)Ioffer" im Ijiefigen Xljeater beiwohnte —
unb es war nahe baran, bafc fie mir meine fcf)lecf)ten Sßifce über bie

SBielfeitigf eit iljreS ©efdjmacfeS, ober richtiger bie ©efchmacflofig*

feit ihrer SBerehrung biefer bürftigen ©rifetten * üJhtfif übel nafjm.

(Gelegentlich will ich mich bemühen, mein Unrecht bei if)r wieber gut

ju machen.

SßaS Du mir fo richtig fdjreibft über bie Seiben unb Unarten, bie

für uns aus bem Umgange mit heterogenen Seuten erwachfen, habe id)

nur ju oft (Gelegenheit ju erproben, — obfcf)on ich m^ rühmen bürfte
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ein Diel bicfereS, impermeableres gell unb eine weit größere Portion

toon Dulbfamfeit ju befifcen, als Du. —
gür Ijeute l)abe idj aber Deine Dulbfamfeit burd) bergleidjen

Scfjwäfcereien genügenb in Slnfprudfi genommen. 3n ein paar SBo^en

üerfefjren mir oljne Dinte unb Rapier, was baS Weckte unb §eilfame

für uns ift.
—

33ieHeicf)t lommt biefcmal audf| bie gürftin naef) 3üricf).

©ein %. ß.

219.

üJlomeE bei ©enf, 20. Suü 56.

Sßeldje greube mir Dein 93ricf gemalt, aüerbefter granj, fannft

Du Dir wol)I faum benfen! 9Jiancf)maI wirb mir ganj bang um Dicf),

wenn idf| Didf| fo lange nidf|t tjabe, unb audf) nichts rechtes t>on Dir

erfahre : immer benfe idf| bann, Du bift mir nicf)t metjr gut. — SRun

aber fd) reibe icf) Dir nichts ©efcfjeuteS meljr : benn audf) auf ©einen

©rief fann icf) Dir nur münblicf) antworten. Sßeifj ©ott, icf) fafteie

mief) in meiner Sur f)auptfäcf(Iicf) toor Sorge, recfjt gefunb ju fein,

wenn wir enblicf) wieber jufammentreffen. 3cf( tonnte, was meine

©efunbfjeit betrifft, nichts ©efcfjeutereS tf)un, als mief) bireft unter bie

3lufficf)t unb Seitung eines üortrefflicfjen franjöfifcf)en SrjteS, Dr.

SSaiHant, jufteHen, ber f)ier eine 23afferf)eilanftalt birigirt; alle meine

anfängliche Abneigung bagegen überwanb icf), als icf) bie grofje Züty

tigleit SBaiQantS ßßarifer) erfannte: icf) gefje fomit grünblicf) juSBerfe,

bei einer mir ganj neuen, forgfamen 9Jietf)obe, unb bin mmftcfjer,

üon meinem Übel, baS fcf)liepcf( bodf) nur in meiner Sieroofttat be*

grünbet war, üoöftänbig geseilt ju werben. Dodj ift eS meljr als

möglidf), bafc idj bis 6nbe Sluguft barüber jubringen werbe, unb beS*

l)alb wäre eS mir benn bodf) lieber, Du fämeft erft üJiitte September,

was mir auc§ baS 3Baljrfd)einfidjere ift, ba id) nidjt glauben fann,

bafj Du ©ran ganj aufgeben wirft. Somit erwarte ic§ Didj ruf)m*

gefrönt aus bem Sanbe Deiner SSäter jurücffefjrenb.

©eine fompljonifdjen Dichtungen ftnb mir nun ganj vertraut
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geworben : fie finb bie eiitjige 9Jhifif, mit bcr id) mid) abgebe, ba id)

felbft wäljrenb meiner Sur an baS Arbeiten nicht benfen barf . Xäglid)

lefe ich bie eine ober bie anbere Partitur burch , fo wie id) ein ®ebid)t

burd)Iefen würbe, fliefcenb unb ungehemmt. SRir ift'S bann jebeSmal,

als ob id) in eine tiefe ßrtjftalflutf) untertauchte, um bort ganj bei mir

ju fein, alle Sßelt hinter mir gelaffen ju fyabtn, unb für eine ©tunbe

mein eigentliches Seben ju leben. @rfrifd)t unb geftärft tauche id)

bann toieber auf, um mid| nad) Seiner ©egenwart ju fetjnen. — Sa,

greunb, Du lannft eS! Du fannft eS!

SRun, hierüber ift nid)t mel ju fagen ; mit ben ebelften SluSbrüden

fönnte man aber wof)l leidet etwas trioial toerben. ©enug— Du wirft

nun batb lommen unb mir meinen Dante mitbringen. ®d)öne,

herrliche ShiSfid)ten! — SBie banfe id) Dir! !
—

©eftern fanbte id) ein $afet an Dich a& : & bit Original*

Partituren beS ?ft Ijcingolbcö unb ber SBalfüre, mit benen eS

nun wahrfcheinlid) ein eigenes ©d(idfal \)obtn wirb. §öre mich in

Siürje an !
—

3dj fomme um, unb werbe unfähig, femer noch 5U arbeiten, wenn

id) nicht enblich eine SBoljnung finbe, wie fie mir nöthig ift, baS tyify

— ein Heiner §auS für mid) allein, baju ein ©arten, unb beibeS ent*

fernt oon allem ©eräufd), namentlich bem verfluchten Slaüiergeräufd),

bem ich, wohin ich m^ roenbe — fclbft hier — nicht mehr entgehen ju

fönnen üerbammt bin, unb baS mich f° nerüöS gemacht §at, baft ich,

nur in bem ©ebanfen baran, gar nicht mehr an Arbeiten benfen mag.

©eit mer Sahren fudje id) vergebens biefen Sßunfd) mir ju erfüllen,

unb nur ber Slnfauf eines XerrainS unb ber eigene Sau eines §aufeS

fann mir baS ©rfehnte Beschaffen. SBie ein Siafenber brütete ich

barüber, wie baS möglich ju machen wäre, unb enblich fiel mir vor

Ähirjem ein, ^ärtel'S meine Nibelungen anjubieten, um Don ihnen

baS nöthige ©elb ju erhalten, ©ie haben mir nun ihre ^Bereitwillig*

feit erflärt, etwas Ungewöhnliches ju thun, um in ben 33efifc meines

SSerfeS ju fommen, unb barauf hin habe ich ihnen nun meine gorberung

gefteüt, bemnad) fie mir jejjt fchon bie beiben fertigen (Stüde abju*

faufen, im Saufe beS nächften 3ahre& &en „©iegfrieb" unb @nbe 1858

„SiegfriebS Xob" gegen jebeSmalige §onorarauS}af)lung ju erwarten,
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enblich ba& ©attje 1859— im Sahre bcr Aufführung— herauöjugeben

hätten, ipierju hat mid) bie reine Serjweiflung getrieben: JpartelS follen

mir fomit bie ÜÄittel jur Jperftellung eines ©runbftüdeS nad) meinem

©inne öerfd^affen. SBerben wir nun einig, was ftch balb entfdjeiben

wirb, fo habe id) ihnen junächft meine beiben Partituren jujufteüen,

bomit fte in ihren SJefifc für ben jufünftigen SJerlag gelangen : bodj

foHen fie nur fdjleunigft für jejjt eine Stbfd^rift babon nehmen unb bie

Originale fobann mir wieber jufd)iden. SebenfaQS — wenn idj ba£

©elb fogleich ^aben toitt — mufcte ich ihnen einen 93efij$ergreifung£«

act anbieten : für bie Seit Deines 33efud)e3 bei mir müffen fie mir

natürlich bie Partituren leiten, wenn fie noch nicht copirt finb — ba3

üerfteht fid) Don fetbft. Da Du nun aber felbft ben lefcten Act ber

Sßalfüre nod) nicht einmal lemtft, fcfjicfe ich Dir ju&or bie Partitur

noch ju, bamit bod) Stiemanb anberS — als Du — ber erfte fei, bem

ich fie mittheile. Jpaft Du &tit, fo lieg ben Stet fdjneQ einmal burdj;

halte ba3 ©anje aber bereit , fobalb id) barum bitten werbe, es an

§ärtel'3 ju fdf(iden. —
Über biefe ganje Angelegenheit müffen wir un* übrigens münb*

lid) nod) beffer toerftänbigen. —
Übrigen^ bin id) ^ier wäljrenb meiner ßur gränjenloS gleich*

gültig gegen mein SBert geworben : weifc ©ott, wenn man mir nicht

grofce 2uft jur Arbeit macht, Ia§' idf('3 liegen. 3Ba$ foQ id) armer

Teufel mic^ benn mit folgen furchtbaren Saften fdjinben unb plagen,

wenn mir bie ©egenwart nicht einmal ben Arbeitsplan gewähren

fann? 3ch f^aht e$ §örtelg gejagt : fönnen fie mir nidf(t ju einem er»

höhten, freien Sßohnljau«, wie ich'8 brauche, verhelfen, fo lafr ich &en

Quart liegen. —
SRun, fomme Du nur, unb ich &ann 9er11 *w* gtemli^e

SBeile ©achfen unb ganj Deutjchlanb ungefchoren laffen! SBring' bie

gürftin mit, t)brft Du? Unb ba$ Sfinb barf aud) nicht fehlen.

Sßenn 3f)t mir recht gute Saune macht, frame ich ®u<h vielleicht auch

meine „©ieger" au3; wiewohl e8 bamit feine grofce ©djwierigfeit

haben wirb, ba ich &fc 3bee baju jwar fdjon lange mit mir herum*

trage, ber ©toff ju ihrer SSerfbrperung mir aber eben erft nur wie im

83lit}e8leud)ten angefommen ift, jwar für mich ™ ^öc^fter Deutlichfeit
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unb 93eftimtntf)eit, aber noch nicht fo für bic ÜÄtttfjeilung. Srft müfctet

3h* audj meinen Iriftan üerbaut haben, namentlich feinen britten

2lct, mit ber fchwarjen unb ber weiften gtagge. Sann würben erft

bie „Sieger" beutlicher werben.

3)ocf) waö fafle id) ba! —
Äomm' ! unb Bring' mir bie göttliche Äomöbie — bann wollen

wir feljen, wie wir uns über bie göttliche Xragöbie toerftänbigen.

3mmer unb ewig ©ein SR. SB.

3cf) bitte Sief) inftänbigft, mir fofort burdj eine QtxU
ben richtigen ©mpfang, ober ba$ etwa mögliche 3tu3*

bleiben meiner Partituren anjeigen ju laffen. 3$ ^abe

immer grofce Slngft, fie unterwegs ju wiffen; geftem finb

fie t>on (Senf abgegangen.

SWeine Slbreffe:

*& Mornex. Poste restante Nr. 111 ä Genfive.«

220.

®u, granjl S)a ^abe ich einen göttlichen ©infall! —
S)u mufjt mir einen ©rar b'fcheqglügelüerf Raffen!! —
©c^rettT an bie SBittwe —
2)u befuchteft mich 3at)re breimal (!) unb ba müfjteft 3)u burch*

au$ einen befferen glügel al$ ben alten hinfenben haben. üJiache ihr

Ijunbert taufenb ^laufen weift, binbe ihr auf, e3 fei für fie ein Shrcit *

punft, baft in meinem föaufe ein (Srarb ftünbe. —
Shirj — benfe nicht nach, fonbem oerfahre unüerfd^ämt genial!

3d) muft einen (Srarb fyabtn. SBiQ man mir ihn nicht fdjenfen,

fo foöen fie mir ihn pumpen — auf ellenlange Xermine! —
Stbieu!
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221.

3$ bin auf bcr Slbrcifc t>on 3Jiornej:.

2tm 20. ©eptember tuiQ ich gefünber fein ate je!

(Schreibe bodfj ber ©rar b, fie foöe mir augenblicflich einen glügel

fdjicfen, id) ttriö jcbeS 3ah* 500 fr. abjagen, ©enrifc

!

3ch mufc ihn haben, wenn ©u bei mir bift. —
§abe ©tücf unb greube!

222.

SBie banf ich ©ir, Siebfter, ©injigfter, mir ©eine Partituren be£

SR^eingolb unb ber Sßalfüre jugefanbt ju haben! ©a$ SBerf hat für

mich bie fabelhafte 3lnjiehung3fraft be$ üKagnct * SScrgeS, ber ©d)iffe

unb ©Ziffer unwieberftehlicf) feft an fich Hämmert. ift feit ein paar

Xagen bei mir, unb idf) fonnte ihm bie greube nicht entgehen, ©ein

SB alt) all ju befchaulichen; unb fo flimpert unb Happert er ba§

Drchefter am Slamer, wäljrenb id) bie ®efang3*@timmen heule, ftöhne

unb brülle, ©ieä als *ßrälubium ju unfrer großen Stufführung in

©einem Qnxx6)tx Palais, worauf ich mich fehnlichft freue.

3n acht Sagen reife ich nach Ungarn, unb meine üJieffe wirb am

31. Stuguft bei ber ©raner geierlidE)feit, ju melier fie componirt ift,

aufgeführt. üJiehrerer SRebenbinge willen muft ich barnadj ein paar

SBoc^en in Sßeft unb SBien noch Derweilen, fo bajj ich erft 9e9^ ben

20. September in Süxity eintreffen fann. ©ie gürftin fommt wahr*

fcheinlich auch bahin — mit ihrer Xocf)ter.

granj üJiüHer befud^t ©ich 9Kitte biefeS üJionatä in üJiornej unb

bringt ©ir feine Slrbeit über bie Nibelungen mit. —
©ie beiben Partituren laffe ich Wv jnrücf in Verwahrung ber

gürftin, big ©u ihr fchreibft, bafc fie an §ärtel'3 jugefanbt werben

follen.

©eineSbee, als §au§*©igenthümer in Qnxxä) ju fungiren, ift ganj

eigentümlich , unb ich gratulire ©ir beftenö ju aßen ben 93au«SSer*
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gnügungen, bieDidfi erwarten. Dawifon erjäfjlte mir neulich , bafc

ü)m fein ©aftfpiel in SSerlin ben Stnfanf eines SanbfjaufeS bei ©reiben

bejaht t)abe. — 3m 23ert)ältni& foHtcft Du minbeftenS ganj Qüxiä),

nebft ben fieben 6I)urfürften unb bem ©ee, mit ©einen Partituren

acquiriren fönnen !
—

£)b SÄabame Srarb einen glüget fo üortt)eiK)aft placiren wirb,

als Du mir e& anbeuteft, ift eine fragliche grage, über welche idf| ge*

legentlid) bei iljr anfragen werbe!

SBerbe nur ju aöererft orbentlicf) gefunb — bie übrigen Sin*

ridfjtungen foHen fief) fc^on treffen.

©Ott mit Dir. —
l.Sluguft56. S.

3efct ge^en wir wieber mit ber fief) Dir f)er}ticf)ft empfiehlt an

ben ©dfilufc ber Sßatfüre. —

223.

Siebfter greunb!

Damit Du noef) etwaä meljr 3etftreuung Ijabeft, fteHe icf) Dir t)ier

nodj §errn Slrdjiteft 3 eu 9^ crr (6eIomit mit Srnft) üor: er fud)t

mir jefct einßanbtyäuäcfjen jum Somponiren auf, finbet aber nodj

nidjtö: t>ieHeicf)t infpirirft Du ifjn! —
2ebwof)l unb fei fd)ön gegrüßt üon Deinem

QMä). SRid^arb Sßagner.

224.

^teitag Slbenb.

Siebfter!

Dafc idf| Dir fortlief, acf)te xä) für eine üöHtge ftnfpiration, bie

Dir unb mir fegenSretcfje grüßte tragen foö!

Sllfo — um neun Ufjr gefje icf) ju 93ette — : tfjue ein ©leidjeS —
fd^Iafe naef) SJloten — unb jeigen wir uns morgen SSormittag ein paar

rüftige ©efidfjter, bie eä mit ber Sßelt aufnehmen fbnnen.
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3d) ftubire heute nod) etwas SKephiftopheleS! —
Sßiflft ©u, fo »ollen ttrir morgen Äüre!

Xaufenb ©ötter mit SMr! 8t SB.

225.

Xheurer granj!

93ei Slöem, toaS 2)ir unb mir heilig ift, glaube mir unb meiner

SSerftcherung, bafc idj Iranl bin, unb heute ber üollften Shi^e unb Pflege

bebarf , um hoffentlich morgen SMch toieber genießen ju lönnen. Sin

fetyr bebeutenb geworbener — im übrigen mir fetyr roiQfommener unb

heilfamer — ©atarrh, mit 95Icifc^tocrc in allen ©liebem, entjünbetem

§alfe unb allem ßubehör ^at jidf) in üergangener Stacht enttoricfelt: in

bie lalte Äirche mich fefcen, ^äre unter folgen Umftänben bod) too^l

mehr als üermeffen; felbft jebe anbere Unruhe lönnte aber nur meiner

©enefung hütberlich fein.
—

Sllfo, auf vernünftiges SBieberfehen morgen : brüefe SBinterberger

mein herzliches Sebauern auS! Sein

3t. SB.

226,

üJiein tiebfter granj!

9lun mufc ich es für ein wahres ©lücf halten, bafc S)u biefcmal

hier auch einige anb're SSefanntfhaften Pflegeft, unb ich fomü — °^nc

ju grofceS Sluffaüen — auf hirje $eit toerfchnrinben fann!

2Rein Katarrh hat ftc^ fo tüchtig unb grünblich auSgebilbet, bog

ich &ei gehöriger Stbtoartung beSfelben auf eine funbamentale ©enefung

öon meinem Ickten S5ßinter<2eiben hoffen barf : fchon jefct, obgleich wie

in bleiernen geffein, fühle ich baSSBofjlthätige biefer SKatur*©elbfthülfe.

Sdh bin gennj}, in wenigen Xagen toohler als je ju fein, unb freue

mich , ®ir bie grüßte meiner (^enefung burch recht heitere Saune bar*

bringen ju fbnnen.

gür heute bin ich fttenger Patient, unb an ben SSefuch bei

^erttjegh fann ich 9ar nW benfen. SBiUft S)u mir bie greube machen,
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®id) einmal gu feljen, fo geige ich ®ir nur an, bafc id) üon 12 bis

4 Uhr fdjttrifcen »erbe: toor* ober na^er toürbeft S)u baher weniger

©ntfefcen an mir empfinben.

$)a$ Jpärtefte war, bafc idj ba$ geftrige Orgetconjert oerfäumen

mufcte: nun bin ich — aus Srgebuug — über StfleS himoeg. —
3cf) ttrill fel)en, ob id) hatte ben SBrief an ben ©rofcherjog ju

©tanbe bringe.

§unberttaufenb aBerherjtichfte ©rüfce an biegefammteföettorei!

—

Sßie geht e8S)ir, Unermttblid)er?

227.

Sonntag früh-

S)a ftfc' idf) ttrieber, unb fef)e ®udf( nadf)! Schönen ©auf an ©ie,

liebe gürftin, für bie erfte 9tadf(richt! 3$ bin nicht wenig beruhigt

barüber, bafj ©ie bie Steife ohne Unfall big 3Äündf(en fortfefcen fonn*

ten, wo ©ie fidj benn bod) etwas bequemer ausrufen fönnen als im

©t. ©attifdf)en §ed(t! Stufen? 3h* Unermüblic^en! —
laufenb herzliche ©egen&nünfdje folgen Sud) überaß t)tn! 2Ba3

3h* mir getoorben feib, mufc ©uer §erj Such fagen. 3hr feib mir ein

fo reiches Sigentljum, bafc idf) faum weife, tote idf) es überbliden foQ.

Slber 3hr feib mir aud) eine ftete S3uf#rebigt, id) tann nicht an

Sudj beulen, ohne bafj ich mid) meiner heftig fdornte; wie ift'S nur

möglich, bafc 3t)t mid) ertragt, ba ich mir felbft fo unerträglich üor*

fomme? —
Slber id) bin nid)t ohne SBorfafc ber Sefferung : mu§ idf) aucf) einen

großen Xtyil ber Sorge bafür meinem Strjte aufbinben, ber im nächften

t$rühiaf)r mid) üoflenbs auf fefte güfce fteöen foll, fo bleibt mir bodj—
id) weife es nur ju wot)!! — eine ungeheure eigene Strbeit, weniger

eine SSafferfur, als ein gegefeuer. 3a , id) will mich in baS »Purga-

torio« einfperren , unb mid) fo gut ju machen fudjen , bafe id^ SMch,

Iiebfter granj, balb mit bem „üJiagnificat" begrüßen lann. freilich

wirft ®u mir immer unerreichbar bleiben: bafür bift 2)u nun einmal

einjig, ber wahre SBirtuoS! —
SReiner moralifchen SRiebergefchlagenheit foQ nun — ^offe ich —
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tmd) meine äftl)etifdf)e Sirbett balb wieber in etwas aufhelfen. 3df) mujj

fetjen, feie icf) morgen frü^ bem ©iegfrieb bie 9tadf|ric§t t)om lobe

feiner SÄutter beibringe. —
SDonnergtag Slbenb fam idf), bei fcfjrecfliefern Setter, tjeftigem

©cfjnupfen, falt unb leer, auf bem Qtlitot% wieber an: feitbem Ijabe

icf) noc§ feinen ©djritt aus bem §aufe gefefct. SlHeS was ic§ tljat, ift,

baß icf) bie „SJiabonna" unb bie „granceSfa* gut plarirt Ijabe, was mir

triel ju fd&affen machte: icf) fjabe gedämmert wie SWime. 9lun ift aber

alles feft : bie SKabonna über'm SlrbeitStifcf), unb granceSfa über bem

©opfja unter'm ©piegel, wo fie fidf) vortrefflich aufnimmt. SBenn e$

aber einmal an ben „Iriftan" gef)t, wirb woljl bie granceSfa über ben

SlrbeitStifcf) müffen: bann fommt bieSKabonna erft wieber bran, wenn

id) an bie „Sieger" gefje. gür jefct will icf) midj immer etwas an ber

©iegerin berauben, unb mir einbilben, icf) fönnt'S audf) !
—

Übrigens finb meine Jhtöpfcfjen boef) triel fdjöner, als 3f)te, IiebeS

Äinb : baS mufe boef) jeber fet)en! Sie 3t)rigen fjaben nur baS ©ute,

bafc fie entfjaltfamer ftimmen, wäfjrenb bie meinigen mic§fdf(recflid) jur

©itelfeit aufregen, unb jwar ju einer fo recf)t Ijeimtücfifcfjen (Sitelfeit,

nidf)t oor ben ßeuten, fonbem toor fief) fetbft, rein um ber Änöpfdjen,

nicf)t um beS SffefteS willen. Sief), (Sott! fo madfje idj ja auef) meine

Nibelungen: 3t)r benft immer babei gleid) an ben Sffeft ber Suffuljrung.

id) immer nur an bie §embenfnöpfd)en, bie b'rin fteden. —
SRun, feib gefegnet! SKöge bie gute „greunbin" fidj balb grünbtidj

erholen, bamit ÜÄünd^enS grofce ^rofefforen fidj über SReftor'S freuen

fönnen! ©ute, liebe gürftin! Unb lieber, lieber granj! »mon bon

grancU gut unb grofc — baS bift T>u! ©ei gefegnet! Sebt' wol)l; Der«

gefct alles 33öfe unb ©arftige von mir unb gebenft nur ber ©üte, beren

3f)r mid) werft) geltet! —
Slbieu! Sntmer bin idf) (Suer!

ÜÄeine grau f)at midf) titelt einmal gekauft, trofcbem id) geftern

grillig genug war : ©ie grüßt aus ßeibeSfräften unb banft für Sure

greunbfdf)aft! —
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228

Süticf), 6. 5Dej. 56.

3dj fytbe nidf)t toergeffen, ©ure ©rüfee unb ©rfunbigungen nad)

*ßari8 au3juridjten; äßefenbond antwortet mir unb legt einen SBrtcf

feiner grau an bie gürftin Bei, ben id) 2)idf| bitte hiermit jujufteHen,

©el)r toerlangenb bin \ä) nun nad) 9tad)rid)ten öon ©ud): wie gel)t

e§ 3)ir, lieber granj, unb wie l)ält fidf| bie ©cfunbljett ber gürftin?

9Son iljrer Xodf|ter erwarte idf| batb einen SBrtef , ba wir uns ©orre*

fponbenj üerfproben ^aben.

ÜÄir gef)t'3 fo*fo! 2)iefer Xage werbe idf| mit ber erften ©cene

fertig, ©onberbar! erft beim ßomponiren geljt mir ba8 eigentliche

SBefen meiner Sichtung auf : überall entbeden fid) mir ©etjeimniffe,

bie mir felbft bis bat)in nod) verborgen blieben, ©o wirb aud) SlUeö

öiel tjeftiger unb brängenber. 3m ©anjen aber gehört bod) triel §art*

nädigfeit baju, wenn id^ ba$ Sllle§ nod) fertig machen foQ : unb fo red)t

^aft 35u mir bodj eigentlich aud& titelt ßuft baju gemalt. —
3d) glaube bod) audf), id) macf)e ba8 SllleS nur für midf), um ba3

Seben tjinjubringen. ©ei'3 benn! —
9hm magft 2)u mir'3 aber glauben ober nidjt — , idf) fenne jefct

fein anbreS Verlangen, als balb ju ©udj lommen ju fönnen! 9Kelbe

mir ja immer, was 3)u für StuSfidjten t)aft! ©$ fef)It mir audjj SKufif—
unb, weife ©ott! bie fannft mir nur S)u machen: id) fü^fc midf) als

SDtufiler ju miferabel, wäfjrenb idf) nun glaube, bafjinter gefommen ju

fein, bafc 3)u ber größte üJlufifer aller ßeiten bift. 5)a3 wirb Dir wag

red)t SReueS fein! —
Sttbieu! ©ag' ÜÄ., bafe idj wieber über ber alten rotljen SBrtcf*

tafdfje l)er war, unb meine 33iograpf)ie bis 1. 35ej. 56 in Drbnung ge*

bracht Ijabe. —
^unberttaufenb ©rüfee an SKutter unb^inb! Seb' wol)l, unb

forge, bafe idjj balb neue Partituren Don S)ir t)abe!

S)ein

31. SB,
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229.

12. ftejember 56. 9Jiüncfjen.

9tun bin id) mit meinem üftündjener 3tufentl)alt ju ©nbe, liebfter

SRidjarb, unb id) will 5)ir nur ein paar Meine Siotijen barüber mit«

tfjeilen, beüor id) nad) SBe^mar jurücfgef)e, was morgen Sbenb ge*

feigen foll. 3uerft üon bvc lannljäufer'Sorftellung, weldje vorigen

©onntag (bei aufgehobenem Slbonnement) jum 93eften ber 2Künd|ener

Slrmen ftattfanb. — S)ie gürftin f)atte jwei fiogen befteüt, welche tuir

mit Staulbad), S. görfter, Siebig, ßarriöre :c. occupirten. Sie Deco«

rationen unb SluSftattung finb brillant
; wafjrfdjeinlic^ aber Würbeft S)u

feinen befonberen ©efatlen baran f)aben, unb für meinen £fjeil finbe

id) fie etwas manierirt unb prunfenb. 3m Drdjefter Hingen bic 93Ia§*

Snftrumente (inSbefonbere glöten, Elarin., gagott) üortrefflicfc

Sie ©eigen unb Sontrabäffe (lefctere fedjS) öerfdjwimmen etwas unb

entbehren beS notljwenbigen ©djwungeS, fowof)! im ©trief) (ber etwas

flein unb pommabig) als im SRf)t)tf)muS. S)ie piano unb crescendo finb

ungenügenb unb baljer fetylt es audj an ber StuSgiebigfeit im gorte.

Sadjuer f)at bie Partitur gewifc mit größter ©enauigfeit unb Sorgfalt

eiuftubiert, wofür man if)m nur5)anf unbßob joUen fann. 3m2)rama

jebod), wie SDu es am JBeften weifet unb fagft, „müffen wir Sßiffenbe

werben burd) baS ®ef üt)

l

Ä
. „35er SBerftanb fagt uns : f o ift eS, erft

wenn uns baS ©efüljl gefagt f)at : fo mufe eS fein" — unb fooiel id)

üermutf)en fann, fagt Sadjner'S ©efüljl il)m wenig £annf)äuferlid>eS,

wenngleich man it)n mehrmals bei ben erften SSorftellungen IjerauSge*

rufen f)at. 3)ie Partie beS lannljäufer würbe t>on §erm 3ung (®e*

mal)! ber Sucile ©ran) gefungen. ©ie gelang if)m nadj meiner STOei*

nung beffer, als eS baS l)iefige ^ßubltfum aufnahm, welkes fid) in ber

Siegel jiemlic^ lau unb teilnahmslos bejeugt. — grau 2)iefc (beren

gigur unb *ßerfönlid)feit nidjt befonberS für bie ©lifabetl) pafet) fang

ben Slnfang beS jweiten SlfteS mit SSerftänbnife unb gnnigfeit. — 3lm

©djlufeaft reifte fie nicf|t mefjr aus, unb baS ©ebet im britten tourbe

applaubirt ungefähr wie eine „lefcte 9iofe"! — Äinbermann'S ©timme

ift pradjtig — oom SBolfram f)at er aber feine ©pur. SRod) weniger

fann fiel) gräulein X. in bie SSeuuS fjineinfinben, bie iljr l)öd)ften3 als
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ba$ 3beal einer 2Äüitd)ener Äeflnerin toorfdfttjebt.— Sinbemann (Sanb*

graf) lennft S)u bott Hamburg; feine ©timme ift nodfj üoHträftig ge*

blieben, unb er bürfte Dir fpäter al$ gafner ober gafolt paffen. —
A propos, ©ein £ ift ein ganj toerrüefter Äerl, unb id) fonnte

35ir toat)rtidf| nifyt ratfjen, mit bem Sßenfcf)en je ettoaS anjufangen.

Sr lub midO ju einem ©efangSejercitium feiner ©d^üler, too bie armen

ßeute auSfd&liefjtidj) nur tner big fünf Xöne bö, be, be abffreien

mußten. X. f)at ftdj feiner 2Ketl)obe*üJionomanie— bie für tf)n eine Strt

©cf)nap$*XrunI geworben ift — gänjlidj ergeben, ©eine äußerlichen

SSer^altniffe haben fich feljr fdf|Ie<ht gefteöt, unb toieman mir gefagthat,

foH er I)auptfäd)lid) fich Don fetner ®omptoir*93etf)eitigung bei einem

tjiefigen ©cfjneibergefchäft ernähren, toa$ ich ihm übrigens leineStoegS

fcfjlecht anrenne. 3m ©egentheile bin idj ber ÜÄeinung, bafc er Diel

beffer tfjun toürbe, feine 3Ketf)obif gänjlicf) aufjugeben unb bie Schnei*

berei ex professo ju betreiben. —
Unfer ©t. ©alter Eonjert ift nicht ohne @df|o in SRünchen ge*

blieben, unb Sachner, mit toelchem ich auf freunblichem gufc üerfehrte,

machte mir gleich nach meiner Slnhtnft ben Sorfcfjlag, bie Stimmen ber

beiben ftjmphonifchen Sichtungen üon ©t. ©allen fommen ju laffen,

um biefelben toäfjrenb meines Aufenthalte« in ben SlbonnementS«Son*

jerten aufzuführen. 3<h banfte ihm üerbinblichft für biefe SluSjeichnung

unb behielt mir üor, ein anbermal baüon ©ebraudf) ju machen. 3m
Sweater hörte idf) XituS (als geftoper am ©eburtstag beS SönigS),

3effonba, Prophet unb lamtfjäufer — im Abonnement *Eonjert bie

Dmoll*@t)mpl)onie üon fiad^ner (feine vierte, toenn ich nicht irre).

Der fio^engrin ift in AuSficf)t gefteöt, b. h- man fpricfjt baüon, —
aber unter bem jefcigen Sßerfonal bürfte man too^I bie Drtrub mit einer

Sateroe üergeblich fucfjen. ®aS SKünd^ener $ublifum üerf)ält fief) jiem*

lid) neutral; mehr jufdjauenb unb juljörenb als theilnehmenb. Der §of

hat nicht baS geringfte3ntereffe für SKufif. ©. SD?, ber Äönig fprad^en

mir jebodj wohlgefällig üom Xannhäufer. SMngelftebt Ilagt über

bie ttnmöglicljfeit, bem ©djaufpiel eine SJebeutung ju üerteiljen, unb

gibt jioei bis brei Dpem in berfelben Sßoche, bloS aus Eaffa*föücf*

fixten.

SD?it Äaulbach ha&e id) fehr innige greunbfehaft gefd&Ioffen. 5)aS

©afliter u. Stfjt, ©riefwe^fel. n. 10



— 146 —

ift ein ganzer Jierl, bcr 2)ir auch rcd^t besagen wirb, eben befctoegen,

»eil ihn fc^r mele al$ ganj unbehaglich freiten, ©eftero habe ich tfjm

noc| ba$

$e . ba! $e - ba! $e>bo!

oorgebrüHt. ©eine Sompofitionen ju ShafefpeareS ©türm (Slriel al£

Äapellmeifter in berßuft) fhtb prächtig. — Späterhin mufc er für mich

©ein Portrait malen.

Seb tüoljl, liebfter SRic^arb; ich Niü jufehen, bafc toir balb ju*

fammen finb. Dein

fr 8.

230.

3üridj, 16. Dej. 56.

Schon mehremal, liebfter greunb, wollte ich onfefecn ^ Dir ju

fdjreiben, unb jwar ©rnfteS unb für mich SßichtigeS. Doch ^atte ich

noch manches mit mir ju beraten. 3e|t glaube ich m^ rc*f >

nrifl Dir — „ohne <StQl
Ä — fagen, wa$ ich auf bem $erjen habe* —

Dein lefcter Sefuch hat, bei mancher ßrcriffenljeit, ber unfer Uin*

gang auSgefefct war, einen entfdjeibenben ©inbruef auf mich hinter*

laffen; — unb es ift ber: — Steine greunbfehaft ift ba$ wichtigfte

unb bebeutfamfte ©reignifc meines SebenS ; fann id) ©einen Umgang

öfter, in SRuhe, ungeftört, unb auf meine SBeife geniefcen, fo ift bieg

SllleS, was ich foünfche, unb alles Übrige hat bagegen nur unter*

georbneten SBertl). ©twaS SlhnlicheS fannft Du nicht empfinben, »eil

Du baS bem meinigen ganj entgegengefejjte Seben führft; Du liebft

bie 3*rftreuung, unb lebft in ihr, lannft fomit nur baS SBebürfniS,

Dich ju fammeln, haben; ich bagegen lebe in ber oollenbetften ©infam*

feit unb bebarf ber ßerftreuung, worunter ich i*boch, meinem Sinne

nach, nichts anbreS als füttftlcrifd^e Anregung toerfteljen fann. Diefe

Anregung fann mir bie gange mufifalifche SBelt nicht geben: Du einjig

fannft es. Silks, was mir — namentlich als ÜÄufifer — burch Statur

unb mangelnbe SluSbilbung, üerfagt geblieben ift, fann mir — burdj
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2ttittheilung — SRiemanb erfefcen als 2)u. D^nc triefe Stnregung ober

müffen meine geringen mufifatifchen gähigfeiten ihre ©rgiebigfeit toer*

lieren; ich werbe unluftig, müfjfam unb fc^tocrfättig; ich füt)f eS, mein

Sßrobujiren lann mir jur Dual werben. SRic ift mir biefc mehr ju @e*

fühl getommen, als feit unferem lefcten 3ufammenfein. —
Somit habe ich nur einen SBunfd), nach SBebürfnifc ©ich befugen

unb periobifd) bei 3)ir Derweilen ju lönnen.

SJtun, im ©ruft: — wie fte^t eS bamit? ©iefer 33rief wirb ©ich

bereite in SBeimar treffen. SBaS ^aft S)u mir Dom ©ro^erjog für

SRachrichten ju geben? 3df) bitte ©ich bringenb: gieb mir balb, unb

gieb mir genügenbe, befriebigenbe SluSfunft! SS Ijängt bei mir Diel

babon ab. —
SBaS nun SBeimar betrifft, fo höre was ich meine. 3$ wünfdje

auf bie 311t enburg, unb nicht nach SBeimar ju lommen : ginge biefc

an, fo wäre eS mir recht, ganj incognito bort ju fein. ©a biefc nicht

gehen wirb , fo möge ich auch für ben §of ba fein : will er etwas toon

mir haben, fo erbiete ich mich, mich bort perfönlid) mit ber SSorlefung

meiner Sichtungen, üieöeicht — mit ©ir — burch SSortrag Don grag*

menten t)on meiner üJlufit (wie bem erften Slft ber SBalfüre) auf unf re

SBeife ju probujiren. 8Sor baS Sßublifum aber will idj gar nicht. —
3ft biefc ju arrangiren? unb lann biefc bie üJibglid^feit meines 33e*

fud&eS in SBeimar befcf)Ieunigen? —
SBaS mein SluSfommen, unb meine julejjt genährten Hoffnungen

auf eine weimarifclje— ober weiter combinirte — Sßenfion betrifft, fo

f)aft ©u mir hierüber bebeutungSfchwere SBinfe erteilt, bie ich nicht

unbeachtet, unb bereu Sn^alt ich nicht unerwogen gelaffen J>abe. ©o*

mit bliebe ich am Kebftcn gern ganj ohne ©ub&ention üon jener Seite,

was mir auch mein etwaiges fpätereS 33erf)ältnif$ ju bem SBeimarifchen

$of am leichteften machen fbnnte, ba ich meinem ganjen SBefep nach

t>tcl lieber gebe als nehme.

3ch läugne nun nicht, bafc eS mir erwünfcfjt wäre, wenn eS ©ir

gelänge, balb noch eine Bereinigung mit §ärtefs wegen ber SWibc*

lungen tjcrbetäufüfjrcn , wofür ich ©ir ja, auf ©ein freunblicIjeS

2tnerbieten hin, tootle üJiacht nach ©utbünfen gab. (gelänge auch We^

nicht, fo wäre aöerbiugS rätfjlich, ben SBeimarifchen §of für baS frag*

10*
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liehe 2Ber! toenigftenS fo weit gu interefftren, bafc er mir (oießeicht als

83orfd)ufi auf baS bcrcinft oon bcr SBerbffcntlid^ung gu ertoartenbe

$onorar) auf einige Qtxt getoiffe 83ortl)eile gewahre. —
SKfifjteft ®u ®« audf) hierfür gu oiel vergeben, fo bliebe mir nichts

übrig, als bie Nibelungen aufzugeben, unb bafür ein einfaches SBetf

— tote ben Xriftan — oorgunehmen, baS mir ben SBort^cil gewährt,

eS oermuthlich fd&nefl auf bie Xfyeater gu bringen, unb baburch mir

Honorare gu oerfchaffen — toenn gleich ich — tote ©u toeifct — Dom

SRufifhanbel nichts bafür begießen toürbe. —
Sftun nimm auch mein inniges Sebauern, baft ich ©ir eben nur

toieber SRotf) unb ©orge für mich aufgebe. SEBiOft ©u mit alle bem,

warum ich ©ich bat, nichts gu tl)un I)aben, fo öerbenfe ich eS©ir

nicht. S3on ©einem Entfdfjeib, unb namentlich auch oon bem (Erfolg

wirb jebodfj mehr für mich abfangen, als ©u öiefleicht ahnft. 3$ mag

es nicht mehr fo mit mir I)infd)Iew>en. —
©eit meiner ßurücffunft öon ©t. ©aßen habe ich — aufcer §er*

wegh — auc^ nicht einen SJienfdfjen wiebergefehen. ©infame ©pagier*

gänge, etwas Strbeit unb ßeftüre machten meine gange ©jifteng aus,

wogu nur noch e^8c an&rc toerbrie&liche Ättaquen auf meine lümmer*

liehe 9tufje lommen, bie mich laum gu 2ttf)em lommen liefen unb mein

Sefinben fehr unerträglich machten. — Kur ©oethe'S unb ©chißer'S

Srieftoechfel erbaute mich fc^r ; er brachte mir unfer SBerhältnifc fehr

nahe, unb geigte mir föftlithe gtüchte, bie unter glüeflicheren Umftän*

ben unfrem ßufammenwirfen entfprieften fbnnten.

©eine 2Wünchener Nachrichten geigten ©ich m*r *n immer heitrem

fünftlerifchem Elemente, woran ich m^ heräK^ iu reiben hotte, ©ein

SRencontre mit X. höbe ich äu bebauem; ich fagte ©ir oon bem 9Ren*

fchen nur, bafc ich fe^^ 3e^ m^ fetner ©timme unb feiner 9Ranier

höchlich gufrieben war, über feine 2Jietl)obe aber gar nicht urteilen

fönnte. ©a ©u ihn nun nicht mehr fingen hören fonnteft, feiner feiner

©d)üler auch fo weit war, ©ir etwas SBirfli^eS oorfingen gu fönnen,

fo begreife id) wohl, bafc ber arme 9Jienf<h mit feiner Xheorie ©id) ent*

fefclidj ennu^irt hoben mufj. ©od) banfe ich ®ir ffir 2)tüf)e, unb

werbe ©einen SBinf benüfcen. —
9Son ©ingelftebt badjte id), Würbeft ©u mir — in SBegug auf fein
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Stellten ju meinem Xannljaufer u. f. to. — etwas mitzuteilen ge*

f)abt Ijaben. ©3 fd&eint aber nidf)t3 ©rquicflidf)e3 gewefen, unb be^alb

oon 3Dir üerfd&nriegen worben gu fein.

2)er aßeröortrefflidOften gürftin banfe idf) nodf) taufenbmal für

ba$ l)bdf)ft überrafd&enbe Äiffen, unb namentlich audf) für ben famofen

beutf^en 33rief. ©ine furje Slnttuort ging nodO nadf) 2Wündf)en ab, oljne

aber öermutl)lidO ©uc§ noc§ ju treffen.

$>em guten ftinbe fdjreibe idf) aflernad&ftenS. ©leibt mir gut —
3fyr alle brei! 3df)bebarf8! Siele ©rü&e öon meiner grau.

2eb' wo!)l, unb laffe balb IröftlidOeS l)bren!

3n ©e^nfud^t ©ein

». 333.

231.

fiiebfter granj!

3df) muf* auf eine ©td&erfteßung gegen erbenfli^e Unannet)mlidO*

leit bei ben erwarteten &rieg3unrul)en in ber ©ctyweij benfen.

Äönnte nid^t ber ©roffterjog mir üom SßrtnsenüonSßreufjen,

al3ßf)ef ber ?lrm£e, einen ©d&ufcbrief gegen mbgli^e üble 83et)anblung

ober ©efangenne^mung feitenS preu§ifd^erS0lilitärbe^5rben auSttrirfen?

Sft bief$ nidfjt möglich, fo t)ätte idf) midf) benflidfjen gaßeS be3 ©in*

rücfenS ber sßreufeen nac§ granfreidO ju p^ten, was mir bodf) fetjr

unlieb wäre, ©ewijj bift $>u fo gut, ba$ SDibglidjfte ju meiner S3e-

ruljigung ju tl)un?

greiltdf) wäre e8 ba3 Sefte, icf) fbnnte balb nadO Sßeimar fommen;

e$ f^eint aber, tdf) foff nodfj aßen ©fjicanen meiner Sage au$gefe$t

werben! —
Salb f)bre tdf) wot)l öon $ir?

Saufenb Ijerjlidfje, fel)nfücf)tige ©rüfce!
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232.

1. Sanuar 57.

ßiebfter 9ti<harb!

©a bin ich toteber in meinem 93ette mit einer gangen gtora meiner

Züricher „glouS". — ßeiber habe t<h ©ich nicht mehr in ber Stahe unb

muft mich gufrieben geben, baS neue Sahr f<hriftli<h mit©ir gu be*

gehen. SSeffer als ich es ©ir Dom tieften ©runb meines JpergenS

toünfche, fann eS nicht fein. ©ie Hoffnung, ©ir noch bienlich gu fein

unb vielleicht balbig einige Qtxt mit ©ir gufammen gu verleben, erholt

mich regfom unb toohlgemuth, foenn gleich bie Stngetdfjen von Stuften

nicht bie günftigften finb* 3n EarlSruhe, too ich mich üor brei SBodjen

einen lag auffielt, fprad^en mir ber ©rofjljergog unb bie ©rofcfjerjogin

mit vielem unb »armem 3ntereffe üon ©einen SBerfen (ber ßohengrin

tourbe für bie2Beihnacf)tS<Xage einftubirt), be&gleichen tfjat auch unfer

©ro&hergog bei meiner Slnfunft, fügte aber fogleich bie 93efürchtung

bei, baft fidf) nichts vor ber §anb für ©ich erttrirlen lafct, unb ich mich

noch gebulben müfcte. SBie bitter fatt ich biefeS ©ebulben bin, fannft

©u Dir leidet beulen!

Sin ben bringen von Sßreufjen habe ich vorgeftern bireet in ©einer

Slngelegenheit ettoaS ausführlich getrieben. Sßahrfdeutlich toirb er

mir antworten laffen; nmS ich ©ir gur Qdt mittheilen »erbe. ©ie

Kriegsgefahren ber ©chtveig ffeinen mir gtoar nicht fefjr extrem, jebod}

hielt ich e$ fär e*nc paffenbe@elegenheit, ben bringen auf ©ein fümmer«

licheS©cf)icffal, toaS in fo fchreienbemSKiftöerhältnift mit©einemSRuhm

unb ©einer fünftlerifchen SBirffamfeit ftetjt, aufmerffam gu machen,

©er *ßring ift ein ehrenvoller ßharafter, unb eS ift gu erwarten, bafc

©ir feine SSertoenbung fpater gu gute fömmt. — ©infttoeilen höft ©u,

glaube id), leinen Schritt mehr gu thun unb fein SBort gu

verlieren, »eil baburdfj nichts SlnbereS als unnüfce ©emüthigung gu

erlangen ift.

©obalb ber günftige SDloment eintrifft, ben ich abtvarte, fdjreibe

icf) ©ir fogleidfj. S3ei ©etegenljeit ber Slufführung beS ßohengrin gur

SSermähtungSfeier beS ©oljneS beS ^ringen von Sßreufcen, rathe
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ich SDir nochmals, an bcn jungen Sßrinjen in bem jwifchen uns be*

fprochenen ©inne ju fchreiben. 9EBa^rfd^cmIic^crtPcifc aber wirb

bis bahin ©eine Angelegenheit fdjon in ein anbetet ©tabium einge*

treten fein.

S)er £annt)äufer würbe ^ier am jweiten Feiertage mit großem

SBeifaH gegeben, unb ber Sohengrin foß balb folgen, woju wir aber

bie ©töger aus Sßrag üerfchreiben müffen, ba jefet unter bem ^iefigen

sßerfonal bie Drtrub SRiemanb übernehmen fann. ©onft ift h^
jtemltch SCQed im alten ®eleis geblieben, baS mir wenig ©rfrcuIid^eS

bietet.

3dj fehne mich fd^mcrjlid^ nach meinen Arbeiten, ©obalb ich

ttrieber hergefteßt bin, \äßt% ich mich gänjlich barin ein unb werbe mir

3Mdf) fo recht im ©eifte vergegenwärtigen — big wir enblidj auch feto*

lief) gufammen fein lönnen. — ©ein

8.8.

233.

6. 3cmuar 57.

Sft baS nicht ein rechtes SDtifere, liebfter granj? Sftun ^abe id)

mich auf ©einen erften SBrief gefreut, wie auf ein SßeihnachtSgefchenf,

— unb ba bringt eS mir nichts fcie XraurigeS unb — XroftlojeS !
—

S)afc©u wieber im SScttc liegft, fefct bem Cammer bieÄrone auf! Ach

@ott, warum giebt man eS benn nicht einmal auf!

Aber hör' : eS fcheint ©u haft meinen größeren S5rief , ben ich
—

in ber SBorauSfefcung, ©u reifteft oon 3Jiün^en bireft nach Sßeimar —
6ei ßciten borthin fanbte, nicht erhalten; baS ©leiche befürchte ich m^
einem Sriefe an 3Ji. : fie hätte mir benn bodj fonft wohl ein *ßaar

feilen bagegen gefenbet. SßaS ben meinigen an ©t<h betrifft, fo be*

xührte er einen Sßunft, auf ben id) bringenb noch einmal gurüeffommen

roufc, weil ich öon *n ®älbe barauf einer entfeheibenben Antwort

iebarf. ©eitbem ©u öon mir fort bift, ^at fich bei mir etwas SBtch*

tigeS üeränbert: ich ha&e btt SR.'fchen Stente mit SBeftimmtheit ent*

fagt. Unter biefen Umftänben bleibt mir nur bie Hoffnung auf ein
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fdjneflea 9to<h •

3

uftcm&cf°mmen bti abgebrochenen $ärteffchen ©c*

fchäftea in Setreff ber SRtbelungen, wofür ich Dir, auf Dein fremtb*

KcheS Anerbieten hin, unbefd&ränfte SoHmod^t gab. 9hm bift S)u ober

wieber an ba8 33ett gefeffelt, unb fannft jebenfalfe fobalb leinen 83efuch

in Seipgig — wie er gewiß gum Slbfchluß jenes ©efchäfteS nötf)tg wäre

— machen. Überlege 2)ir bafjer, ob S)u fefteS Vertrauen bagu f)aft,

baß ba8 ©efchäft noch gu ©tanbe fommen werbe — üorauSgefefet, baß

id) — wie ich eS hiermit tt)ue— mid) bereit erlläre, SlleS gu aeeeptiren,

ba ich ja weiß, baß, tüte toenig babei auch heraus!ommen möge, id) bod>

auf feine anbre Sßeife mehr erwarten fönnte. ©laubft SDu alfo ftcher

an einen beftimmten ©rfolg, fo frfige e3 fich, wie mir fofort fchnett

barauf hin ein 33orf<huß gu üerfdjaffen wäre? 5lber auch für alle gälle,

bitte id) 2)i<h, ja autorijire ich 3)i<h unb forbre $)id) auf, fo fd>neD als

möglich mit bem ©roßhergog eine beftimmte SHficffpradje barüber gu

nehmen, ob er gefonnen fei, feine mir geneigte ©efinnung mir baburdf)

gu befräftigen, baß er— entweber ein für allemal mir eineSßenfion —
ober bod) für brei 3at)re, big gur SSoHenbung ber SRibelungen mir

eine jährliche, unb gwar genügenbe Subvention auSfefce. gür ben gatl

ber lebenslänglichen Sßenfton würbe id) natürlich bic SBcrpflic^tung über*

nehmen, fobalb mir bie SRüdtefjr nach ©eutfdjlanb toieber offen fteht

jährlich einige Qtit in äBeimar gugubringen unb nach SBunf<h x\)m meine

©ienfte gu wibmen. Sftun, SDu weißt fd)on, was wir über biefen Sßunft

fprachen; auch über bie fragliche X^eilnat)me anberer mir gewogener

gürften. SBaS mir aber jefct am bergen liegt, ift — f Quelle unb

gewiffe SBeftimmtheit. 3<h wiHJefct, woi<hber§ülfeam2Reiften

bebarf, gang beftimmt wiffen, woran ich bin. 3)ie Ungewißheit bringt

mich in ein ©chwanfen, — beS §offenS, ©rwartenS, SBünfchenS unb

Verlangens — baS — wie eS mich bemoralifirt — meine Sage immer

wieber neu üerwicfelt. Surg, id) wiß wiffen, w o meine greunbe ftfcen.

©omit, S)u Vielgeprüfter, betrachte bieß als ©einen legten Vermitte«

lungS'Verfudf) gwifdfjen mir unb einer SBelt, mit ber id) je^t genau

wiffen muß, woran ich &*n. ®«bulb tonn ich nach ^ner ©^te m$x

aufwenben. Sluch meine bereinftige Stmneftte wirb mir nur werben,

wann bieß oon ©achfen aus für an ber Qdt gehalten wirb: bie

Herren wollen fid) bort felbftänbig geigen. —
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9hm, ©Ott befohlen für feilte! Sltlernäd&ftena fd&reibe t<$ 2)ir

ein SBeitereS über onbre 2)inge, bic uns hoffentlich met)r erquiden

foßen. ©ein

«. ffi.

234.

27. San. 57.

ßiebfter granj!
*

3$ armer ratf)Iofcr SDlcnjd^ fcf)icfe SDir ba ttrieber einmal ettoaS

über ben §al3, — totö biefcmal S)ir aber »of)l nid)t ot)ne 3ntereffe

fein ttrirb. S)u ert)ältft fogleidO ben JBrief be3 33etreffenben, bamit 2)u

fogleidO au fait bift. (SDer (SntfjuftaSmuS für midO wirb 2)icf) t)offent*

lid> nid)t erfjifcen!) ©er SB. St. foll, nac$ bem 3eu9™6 meiner grau,

ein junger, fet)r pbfdfjer, fdjlanfer 3Jienfd) fein, — »aS ©u »ot)l aud)

fdfjon au3 ber X!£)eilnaf(me ber X. für it)n fcf)liefeen wirft. —
©ief) alfo, ba& ©u tt)n fein ©ebut als Xannt)äufer unb Sollen*

grin in SBeimar, unter ©einer Seitung, feiern läfet ; babei roeift idf) i Ijn

nidfjt nur am ficfjerften geführt, fonbern aud) mief) am beften über ben

Sßertf) be3 jungen SftanneS berietet. ©u bift ba^er toofy fo freunb*

lief), it)n junädftft einmal ju ©ir lommen ju laffen? —
9loä) bin i<§ nidf)t ttrieber ju ber Stimmung gelangt, ber gütigen

gürftin ober bem guten Äinbe ju fd&reiben. ©3 ärgert midj, immer

nur lamentabel ju erffeinen: bat)er mufj idf) auf eine gute ©tunbe

warten, wenn idf) nicf)t gerabe$tuege3 6ud0 tauften »in. ©u bift mein

Samento gewöhnt, unb ertuarteft nidfjtö anbreS. — Sftun bin iä) aud)

einmal ttrieber mit meiner ©efunbfjett fo herunter, bafc tdf) nun fd)on

feit jetjn lagen, too td& bie ©lijje jum erften Äcte be3 ©iegfrieb be*

enbigte, bu<$ftäblid() nidf)t einen Ia!t me^r nieberfdjreiben fonnte, ofjne

burdf) bie angftlidftften Sopffdjmerjen batoon fortgejagt ju »erben, ©o

fefce tdf) midf) nun jjeben SRorgen ljin, ftarre ba3 Rapier an, — unb bin

enblic§ frol), toenn id^'d jutn SBalter ©cott bringe. 3<$ fjabe midO eben

einmal ttrieber übernommen: ttrie mtd) bann auffrif^en?? 2Jiit bem

9if)eingolb ging'S unter biefen S3erf)ältniffen noc§ ganj frifd) ; bie 2BaI*
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füre machte mir fdfjon großen Schmerj. 9lun gleiche ich bereit» einem

fehr öerftimmten Älaoier (wa3 mein SRerüenfoftem betrifft) — barauf

foH td) nun ben ©iegfrieb herausbringen, Schön! SKit bem fie|ten

enblid), beule td>, werben bie©aiten reiben; unb bann tyafS ein Snbe.

Sftun, wir fönnen'S nicht önbem! @3 ift nun bod) einmal ein §unbe*

leben! —
SDu bift bod) hoffentlich tuteber aus bem 93ette? — 8d>, hatte ich

etwas öon ©einer &rt! — Äann i(h bie SSergf tjmphoitte ntäj*

haben? SBergife mich bamit ja nicht. —
Slbieu! SDlein guter, lieber granj! S)u bift mein einjiger Xroft!

Xaufenb ®rüfee an bie Ältenburg!

235.

8. geb. 57.

SDlein lieber granj!

S)a 3)u — tote ich öon ©einer Ztyilncfymt für mich öorauSfejje—
gegenwärtig baran bift, meinen Angelegenheiten bie nötige hülfreicfce

SBenbung ju geben, mufe ich c^ jroedmäfeig halten, ©ir mit wenig

SBorten meine Sage, wie fie fid) neuerbingS geftaltet hat, ju bejetd)nen,

bamit Du genau weifet, auf was ich rechne, unb baroad) ©eine Schritte

einrichten fönneft.

SB. hat wirf lief) noch baS bewufete ©ütd^en angefauft, unb bietet

e8 mir für ade ßeiten jur 9Rietf)e an.

©a td) uun bie 9t.'fche Subvention aufgegeben f)äbt, fo haubdt

eS fid) barum, mein SluSfommen auf eine unabhängige SBeifeju

fichem. ®S wäre eine Zfyovtyii, wenn ich iefet, am öermuthlich fal*

bigen (Snbpunfte einer üon mir burchauS nur als proöiforifdj betradj*

teten Sage, meine 3u!unft fd>on befinitto regeln wollte. 3d) weife,

bafe fpäteftenS im Saufe 1858 meine Ämneftirung erfolgen wirb, unb

biefe foH — fo hoffe ich— mit einem Schlage meine Situation wenig*

ftenS bahin änbera, bafe eS öon mir abhangt, bann befinitto an eine

folibe 33afiS für meine bürgerliche ©pfteng gu beulen. ©aher fann eS

mir üemünftigerweife, unb ba mir gar feine ÄuSfichten ju ©ebote
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fteljen, e3 anbera ju tl)un, nur barum ju tljun fein, für bie nädjften

3al)re, bis gur SSolIenbung meiner gro&en Arbeit unb tfjrer Suffüf)*

rwtg, mir ba8 9Wtf)tge gu einem freien, ungel)inberten, unb ntdfjt all*

jufetjr befdfjränlten £eben8unterl)alt gu fiebern. 9Wd^tS lonn mir gur

(Streichung biefeS Qiotdtä nun geeigneter erfreuten, al3 ber SBerlauf

meiner Nibelungen an §ärtef 3, ben idj 2)idf) gebeten l)abe, nac§ beftem

©utbünfen für midO abgufdfjliefjen. ®3 fommt nun barauf an, bafc S)ir

biefeö gelingt. 3ebenfaß$ benle icf), wenn QäxttYZ überhaupt nodf)

auf ba8 ©efd^aft eingeben, bafj td) ba3 Könige burd) fie erhalten

werbe. 63 wäre wünfdfjenSwertl), bafc fie mir für jebe Partitur taufenb

X^aler jaulten, unb gwar jebeSmal beim Smpfange beS betreffenben

Xl)eile8, fo jefct be8 9ll)eingolbe8 (fogleidfj) — unb öielleidjt auc§ fd)on

ber SBalfüre. „©iegfrieb" foß big Enbe beS 3af)re3 in tljren Rauben

fein* S)odf) — wie idfj SDir fcf)on früher fagte — mufc ic§ midfj auef) gu*

trieben fteßen, wenn fie nodf) etwas weniger geben woßen. 3mmerf)tn

wirb e$ genug fein, mehrere 3öf)re bamit auskommen, unb — weift

id) genau, was idf) f)abe— fo ridjte ic§ midfj bann bamadO ein, inbem

id) midO jebenfaßS entfdjloffen l)abe, bie Serwaltung meiner (Sinnaljmen

fortan meiner grau gu übergeben.

3<§ l)abe S)ir woljl nun nicf)t gu fagen nbttjig, baf* — faßs S)u

mitjpärtefä einig wirft— ShtbereS jejjt nod) gänglidO auSgulaffen

wäre; wie xä) benn überhaupt gu ber Sefinnung gelommen bin, fortan

fo grünblidO wie möglicf) meine Unabf)ängigfeit gu wahren.

hiermit J>aft Söu üoUe Einfielt in meine ßage. Saft* fie $)ir gu

bewährter I^eitna^me oertraut fein. —
3<§ J|örc gu groger greube, bafc ®u wieber woljl auf bift. 3d)

bin mit ber ßompofition meines erften StcteS fertig geworben, unb beule

if)n, fo balb tc§ midf) etwas erholt l)abe, nodf) gu tnftrumentiren, fo lange

idj in meiner gegenwärtigen äBofjnung bleibe. Sin bie Sßieberaufnafime

ber ©ompofition lann tdf) t)ier aber nidjt meljr beulen; idfj Ijabe in

ber legten Qtit burc§ bie — mufifalifdfje unb unmufilalifdje — Un»

ru^e meiner SBo^nung gu fet)r gelitten.

3)em lieben Äinbe fag\ bajj fie nädfjftenS — balb — einen 93rief

oon mir befommen foH , wie fie i^n wünfdf)t, aber n\6)t über „inbifcf)e

<ßoefte" (broßiger Sinfafl!) fonbem barüber, wooon mir baS §erj ootl
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ift , unb bem i$ tx»o^l ntc^t anber* ate ben tarnen JDrpheu3" geben

werbe. ©aju mufc ich aber in recht guter Stimmung fein. — Übrigen*

fage bem SHnbe, bafj bie „toei&e Sflofc
4
* je|t rotl), üofl unb üppig blüht

unb ber plante ßilienftengel" pdf) re<$t robuft unb üertrauenerwedenb

aufnimmt. —
Die gürftin ift mir böfe, ich füt)le e3! $)o<h toctfe ich, bafj id> fie

toieber gut machen »erbe. — Xaufenb Orüfce an fie!
—

2eb' toohl, SBefter! S)u lieber DrpheuS! — S)ein

an. SB.

236.

S)u fannft nicht oergeffen fein, Einjigfter — unb bie nackten

Xage bringen mir bie (Selegenheit, mich angelegentlich um ©ich ju be*

f^äftigen. Sfm 22. gehe ich nach Seipjig, um bort eine ganje Sßodje

ju toertoeilen. Präludes unb äRajeppa »erben im ©etoanbhauS,

©onnerftag ben 26. (jumSSeften be3 Drchefter*$ßenfion3*gonb8), auf*

geführt, unb am 28. foß t<h jum Senefij be8 §errn Sehr (JSJanbgraf)

eine SSorfteßung be3 Xannhäufer in ßeipjig, luorin 3Jiilbe'3 Elifabetb

unb Sßolfram fingen, birigiren. 3n ber ß^if^^jeit toirb e8 mir

hoffentlich gelingen, ettoaS ci nfupf er für bad IR^eingolb bei

Jpärters ju eScomptiren, unb gebe S)ir bann alsbalb SRadfjricht.

grau X, ift für ben 8. 3Jiärj tyvc als Drtrub angefagt. ©ie fott

bie Stoße in jtoei SBorfteflungen fingen unb bann al3 Slntonina im

Selifar ( !) auftreten. SBenn fie gefaßt, ift if)r Engagement fef)r toalp

fcfjeinlid).

8ln $>errn St., ber mir ©einen 33rief als Empfehlung jugefanbt

f)at, fchreibe ich nä<hften3 unb habe einfttoeilen §erm oon SSeaufieu

empfohlen, ihn als lannhäufer ober fiohengrin bebütiren gu Iaffen.

§eute 16. gebruar (Slnniöerfaire ber erften SSorfteßung be8

Xanntjaufer im 3ahre 49j bringt uns bie geft<33orfteflung ©lutfS

Strmibe mit grau Söfter au3 93erlin. Eine neue (noch unaufgefü^rle)

Oper öon einem betgif^en Eomponiften, 3Jlr. Saffen, Jßanbgraf Sub«

nrig'8 Srautfahrt", toirb nädjftenS einftubirt.
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güt meinen Xfjeil Icmn i<§, feitbem mir ba8

$e • ba! $e • bo!

im Kopfe forthammert, nichts anbereS, Weber Älteres, noch teueres

geniefeen, unb träume nur üon bem SRing beS Nibelungen, wogu mir

©otteS ©nabe balb öerhelfe! — 3)ein

16. gebr. 57. Sßeimar. g. 2.

S)ie brei legten Kümmern meiner fymphonifchen Dichtungen er*

feinen 8nbe biefeS 3JionateS unb ich fd)icfe fie S)ir fogleid^. Ein

ähnliches $)ing habe id) öorige 2Bod}e fertig gebraut: — „S)ie §un*
nenfdjiacht''.

Sie 5ßrinjeffin öon Sßreufcen ^at ben £annf)äufer für ©onntag

»erlangt.

237.

3<h bitte 2)id), bie intiegenbe ©orrectur boef) auch Srenbel mitju*

feilen, bamit biefer gute 2Jienf<h einen SBegriff öon feiner f^Ie^ten

SRebaction briommt!

(Sin Srenbel.)

3ürid), 15. Slpril 1857.

2Bertf)er greunb!

S)en — etwas fefjr toerjögerten — Slbbrucf meines SriefeS über

Sifjt las td) neulich in 3I)rer 3*itfcf)rift, unb fanb ju meinem 33e*

bauern, baf* er fehr incorrect — unb (aus Unachtfamleit beS ©efcerS)

felbft mit finnentfteüenben SluSlaffungen üerfehen mar. 3<h wollte

3f)nen junächft ein Srudfehler'SBerjeichnijj einfenben, befann mich

aber, bajj eine foldje nachträgliche ^Berichtigung boch nid)t mefjr im

3ufammenl)ang mit bem Xejrt nadfjgetefen wirb, unb entfd^log mich

bafjer, einen berichtigten Slbbrucf an 3^ßner nach SOBtcn ju fdfjiden, mit

bem äBunfdfje, ihn fofort in feiner 3e^un9 äu 9e^en - 3ch ha& e &amit

nid)t im ©inne, ©ie etwa für bie mir wieberfahrene 9iacf)läffigleit ju

ftrafen, fonbern eben nur diejenigen, bie fidf) für bie ©ache intereffiren,
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ju einer abermaligen ©urd&lefung be« nun berichtigten 33riefe* ju Oer*

anlaffen. ©oßten ©ie hingegen SBegeidjnungen, ttrie „reinere Shmft*

form" (in neuere jc.) abftd&tlich üeränbert haben, fo hätten Sie midj

aßerbingS ftarf miffterftanben, unb in biefem %aUt müßten ©ie (toemt

auch nur prfoatim) meine ^Berichtigung als eine ©emonftration gegen

Sie betrauten. 2)o<h öeratuthlich ift an ben meiften gestern ©d&ulb,

bafj man 3t)nen nicht mein 9Ranufcript, fonbem nur eine Slbfchrift

aufteilte: biefe Ratten ©ie aber nicht aeeeptiren foßen.

— ©ehe ich ©ie balb einmal? 3<h lebe in größter ßurücfgejogen*

tjeit fort, unb arbeite foöiel eS meine ©efunbheit erlaubt.

SSeften ©rufe oon 3h«m
SRid&arb Sßagner.

238.

®u ^aft mir einen frönen Dftertag bereitet, Siebfter, (SinjigftcT,

burdf) ©einen SBrief ; unb bie liebeöoßen 51 j 9m en, bie 3)u mir barin in

fo wahrhaftiger ©üte unb greunbfehaft reidjft, bringen mir ©tärfung,

©enefung unb gcmjtidfjeS Sergeffen aße$ anberoärtigen Sauerteige«!

— §ab herjlichften ©anf bafür unb laffe e$ S)ir auch ci™ greube fein,

mir eine fo grojje unb innigliche ju erteilen. ©iefe ftreube foß unä

nicht burdf) ein paar ©rucffehler unb SBeglaffungen oerlümmert fein.

®a3 Sßefentliche liegt ja barin, ba£ S)u mich ßeb haf* un& m*in *eb*

lidfjeS Slnftreben als 3Jhtfifer ©einer Sympathie für toerth h5Itfr

®ie3 ^aft $)u gefagt auf eine Sßeife, »ie e8 fein anbrer ju fagen

vermag ! — 3cfj geftc^c Dir aufrichtig, als ich SD« weine ©inge nad>

ßüridf) brachte, ttmfcte ich titd^t, toie S)u fie aufnehmen unb befinben

toürbeft. 3cf) ha& e barüber fcf)on fo iriel hörnt unb lefen müffen, bog

ich eigentlich gar feine SDieinung beibehalte unb nur aus untilgbarer

innerer Überjeugungäfraft toeiter fortarbeite, ohne irgenb tueldjen Sin*

fpruch äu erheben auf Änerfennung ober ßuftimmung. SDtehrere meiner

näheren greunbe, 3oadf)im j. 93. unb früher ©chumann unb Stnbre

haben fich meinen mufifalifdfjen ©eftaltungen gegenüber fremb, fc^eu

unb ungetoogen gefteßt. 3ch verübele iljnen bie3 feine&oegeS unb
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fann e3 nid&t entgelten, ba i<$ ftet* ein aufnötige« unb einge^enbe«

3ntereffe an if)rcn SBerfen mitempfinbe.

Senfe ©ir alfo, üebfter SftidOarb, meine unauSfpredOIidje greube,

bie mir bie ©tunben in Qiitxä) UIt& ®*- ©aßen getoäf)rten, xoo ©ein

ftra^Ienber SBtid fo belebenb unb üerföfjnenb in meine ©eele brang unb

ftc liebreidj umfaßte! —
3n ben nädfjften lagen fdjreibe idf) ©ir äReljrere» über bie

§arterfdf)e Angelegenheit, bie leiber nodf) in einem gang unerfpriefc*

liefen ©tabium ftoeft. Sluf ber Slltenburg ftc^t e3 fc^r traurig aus.

©ie gürftin tft feit brei 2Bodf)en jiemlid) fd^toer erfranft unb fann

ntcf)t auö bem SÖcttc. — AudO bie Sßrinjeft mufjte mebiriniren unb

barf nodO if)r ßintmer mc§t öerlaffen : — unb meinerfeits bin idj erft

feit ein paar Xagen fo weit (nacfjbem tc§ öoße fed^ö SBodfjen im Seite

liegen muffte) im Xfjeater unb im ©djloffe ^erumju^inlen. Xrofc afle*

bem tuiH t<$ balb SBeffereS unb 39efte8 hoffen, für bie deinen, unb für

©td), ber Du mir fo \)o6) im §erjen fortlebft, unb bem td& mich als

gänjtich angef)örig füf)le unb befenne.

19. Stpril 57. Sifet.

3Rit Anfang ber näd&ften X^eaterfaifon tritt hier ©ingelftebt an

bie ©teile beS §errn üon ©eaulieu als Sntenbant. (Sr ift feit üierjehn

Xagen hier, unb feine Stellung, obfehon noch nicht officiefl befannt,

burdf) bie gehörigen Unterfd^riften gefiebert.

grau X. gaftirt, auf ©eine ©mpfehlung hin, nächften ©onntag

als Drtrub.

Auch §err 81., ben ©u mir empfohlen, toertoeilt feit einem SDtonat

in Sßegmar. 3<h jwciflc aber, baft ich if)m befonberS bienlich fein lann.

©ein (SefangS'Xalent foll noch fef)r gering fein* 3m Übrigen macht

er mir einen guten (Sinbrud, unb ich »erbe tf)n nächftenS ^ören.

Sftodjmalä aßen, aßen ©auf für fjeute, too ich ©ir gar ntcf)t3

anbereS fd^reiben tooflte. —

239.

©ein 2of)engrin ift mir tuieber fo burdf) bie ganje ©eele gebrungen!

unb trofc meinem albernen Übet, luelcheä mich genötigt, gleich na(§ &er
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Borftettong mein JBctt ju f)üten r bin idf) Don bent fiepten unb fjolben

ßauber biefeS untoergletd&Iidjen SßerfeS überfüllt. Äönnte id> 2)ir atteS

fo red)t naety ßuft in g* unb ©*S)ur fingen : „©in SBunber, wie S)u es

flefdjrieben ^aft! —
S)ie Stupljrung war bie befte, bie tt)ir bis je|t gehabt, baS $er*

fonal überaus begeiftert. SRäd^ftcn ©onnabenb foH eine 3Bieberf)olung

ftattfinben, woju ic$ wieber aufftetjen will.— SDtitgrauü. STOilbe toörcft

S)u gufrieben; if)r ©efang unb tfjre S)arfteßung ftnb üoU SKagnet;

aud) ©aSpari gab einige Stellen fdjön, unb 3J?tIbe ift immer ebel unb

fünftlerifdf) wirffam, wenn it)m gleich an bem großen SBoIumen Don

©timme, baS ber letramunb erforbert, etwas mangelt* grau X. tonnte

nid)t ganj ©tidf) galten, unb unfere frühere Drtrub, grau Änopp, ge*

nügte metjr biefer {Rolle, ©ie ^at fie übrigens gewiffenljaft ftubirt,

aber Weber itjre ©timme nod) ü)re 8tuSfprad)e paffen befonberS baju.

S)en 3Jiitteltönen fetjlt es entfd)ieben an Jfraft unb SBoUblütigfeit, unb

bie S)ecIamation bewegt fic$ in bem ©eleife beS $rofaifdf)*£t)eatralifd)en

ofjne felbftänbigeren, tieferen Pathos. S)ie8 unter uns gefagt, benn idj

möchte ber guten grau unb brauen Äünftlerin nid^t baS ©eringfte ju

fieib ttjun. Su e^em ©ngagement auf ber Diepgen JBü^nc aber fönnte

idj nicf)t anratfjen, unb jtefje eS üor, bie ©teile, bie fie auSjufüßen

gätte, einftweilen unbefefct ju laffen. 3d) ^abe 5Dir, glaube td>, fd>on

gef(^rieben, bafc ©ingelftebt mit bem 1. Dftober feine gunftionen als

SBeijmar fd()er ©eneral'Sntenbant antritt — SBieHeidjt finben wir im

Saufe nädtfter ©aifon eine Drtrub, bie id£) mir aud> etwas jünger als

grau X. wünfdje.

9u£ §annoöer werbe idj erfudft, für ben bortigen Äapettmeifter

gifdjer, ber mir Don ju&erlfifftger Seite als ein fet)r aufrichtiger unb

ftrebfamer SBereljrer deiner SBerfe nadfbrüdlidj empfohlen ift, eine

Criginal«$artitur beS fliegenben $oUanber ju öerfdjaffen. gif dj er

befiftt bie Partituren beS Xannfyiufer unb beS fio^engrin in f einer

8Mbliotl)ef unb wünfd(t feljr ben fliegenben §otlanbcr nidjt länger ju

entbehren, ©o wie man mir fdfreibt, f)at er bie Ängewoljnljcit, aus

feinen eignen Partituren ju birigiren, unb ftdj bereits bemüht, bie

beS fliegenben §ollänber ju acquiriren, aber ofyte Srfolg. Cr würbe

natürlich bic Cnginal'Sluflage einer abjd)rift, bie er immer anfertigen
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laffen fann, üorjtefjcn, unb üießeicht fannft ©u mir noch ein ©jem*

plar auäfinbig machen, toofür ich ©ir ben beftimmten ?ßrci§ cinjufenben

hätte. Obgleich icf) mich nicht gerne in ähnliche $lngelegenf)eiten mifd^e,

fo glaubte icf) boc^, bafc man gifdjer, ber ©eine brei Dpem mit titeler

(Sorgfalt in Jpanno&er einftubirt hat, eine befonbere Sufmerffamfeit er*

tteifen bürfte. ©treibe mir näcf)ften$, tt>a3 icf) if)m gu fagen tjabe, —
perfönlicf) ift er mir nicht befannt.

9tad) münblicf)en unb brieflichen 33efpre<hungen ber Nibelungen*

Angelegenheit mit gärtet, toobei icf) immer ben Jpauptpunft be3

erften SlnerbietenS §ärtef3 feftgef)alten unb ifjn ftetäbarauf gurücf*

geführt, jeben anberen in oage 9lu#ficht gefteöten geringeren SBorfdjlag

gänglich abtoenbenb, ftef)t bie @ad)e ungefähr fo, ba& ich annehmen

fann, er toürbe ein Schreiben üon ©ir, in tt)elcf)em ©u it)n, mit 93ejug*

na^rne meiner 33efpred)ung, einfach unb etroaä höflich aufforberft, feinen

früheren 93orfd}Iag in Erfüllung gu bringen, nicht abfd)lägig beanttoor*

ten. Stuf tiefen erften SSorfd^lag aber erachte ich e$ für nothtoenbig, bie

gange Sßieberaufnahme ber Sache gu bafiren, unb um e8 ©ir gang auf*

richtig gu fagen, fanb ich bti §ärtel eine fehr gtoeifethafte 93ereitttriHig*

feit, jefct barauf eingugehen, »eil ihn bie SBenbung, bie ©u in Seinem

gtoeiten Schreiben ber $Berf)anblung gegeben hatteft, faft beleibigenb

berührte. —
Überlege ©ir alfo, ob ©u ihm in biefem ©inne fdjreiben tuillft,

tnogu ich ®rc rathen möchte, benn eg lägt fich fdjfcer fcorauäfehen, ba&

©ir anberfeitS eine beffere Sßropofttion gemacht trnrb, unb bod) fd^eint

e$ mir oon 3Bicf)tigteit, baft ©ein Sßerf veröffentlicht ttrirb. —
©ie 2luphrun9 felt>ft anbelangenb hoffe ich immer, bafc mir, baä

heifjt ©ir, benn in biefem galle fann icf) nur ©ein Korrepetitor fein,

ber ®. §. bie SKittel bagu üerfcfjafft.
—

©d)affe nur ©ein SRiefen*SBerf getroft unb roohlgemutf) tyxan —
ba8 Übrige foll fich fä 011 finben — unb ich Witt {ebenfalls babet

fein! —
28. »pril SBeljmar 57. g. 2.

©agnet u. 8if jf, ©riefweäfel. II. 11
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240.

Sürid), 8. 2Roi 57.

S)a fommeichenbltch einmal baju, Stör auftreiben, liebftergtanj!

3<h ^abc eine üble ßeit hinter mir, bie nun atterbutgfc einem recht an*

genehmen ßuftanbe ju weisen fdjeint. Seit 10 lagen haben wir ba*

bewußte ßanbgütchen neben ber SB.'fchen 33iHa begogen, ba« td> ber

wirtlich großen I^eilna^me biefer befreunbeten gamilte berbanle. 3U*

t»or aber follte mir noch manche SRoth erwadffen; bie (Einrichtung be3

§äu3cf)en3, bie übrigen* fehr nett unb mir entjpred^enb ausgefallen ift,

beburfte langer ßeit, fo baß wir mit bemStuSjuge gebrängt waren, ehe

bie aRöglidjleit be$ SinjugeS ju ©taub tarn. SRun würbe auch meine

grau frant, fo baß ich fte immer nur üon jjeber ©mmifchung abgalten,

unb bafür alle SuSjugSmühe felbft unb allein ju übernehmen ^atle.

3e^n läge wohnten wir im §ötel, unb enblid) jogen wir bei furcht*

barem SBctter unb Stätte ein, fo baß e8 wirtlich nur beut ©ebanlen ber

befinittoen Umfiebelung möglich war, bie Saune mir gut ju erhalten.

9iun ift aber 2HIe3 überftanben; Site» ift nach SBunfch unb 93ebürfniß

für bie Sauer {jergeridjtet unb eingeräumt; $De$ ftet)t am *ßlafc, wo

eS ftehen foH. Sftein ÄrbeitSgimmer ift mit ber 2)ir befannten $e*

banterte unb eleganten 93ct>aglic^fcit ^ergerid^tet; ber Ärbeitötifd) fleht

an bem großen genfter mit bem prachtvollen Überblicf be3 ©ee'3 unb

berSlIpen; SRuhe unb Ungeftörtheit umgiebt mid). (Sin hübfeher, be*

reite fchr gut gepflegter ©arten bietet mir SRaum ju Meinen *ßrome«

naben unb SRufjepIäfcchen, unb meiner grau bie angenehmfte ©efchäf*

tigung unb Abhaltung öon ©rillen über mich ; namentlich nimmt ein

größerer ©emüfegarten ihre järtlichfte ©orge in SBefdjlag. 5Du ftehft,

ein ganj hü&fätt 83oben für meine ßurüdgegogenheit ift gewonnen,

unb wenn ich kebenfe, wie fehr ich fctt Ian9e nac^ e^netn folgen öcr*

langte, unb wie fd)wer es würbe, nur eine ÄuSficht bafür ju gewinnen,

fo fühle ich wich gebrängt, in biefem guten SB. einen meiner größten

2Bof)Itf)äter anjuertennen. Anfang 3uli hoffen nun auch SB*'* ^r®#
bejtehen ju fönnen; bie SRadjbarfchaft öerfpricht mir fjreunblicheö unb

Slngenehme«. — 9hm benn : baÄ wäre erreicht ! — Sftächften* ^offc ich

meine lange unterbrochene Arbeit nun auch wieber aufnehmen ju tonnen,
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unb {ebenfalls üerlaffe ich nun mein ^äbfd^ed Äfol nicht eher (fei es ju

irgenb »eifern Sluflug) als big Siegfrieb mit JBrünnhilb öoüfommen in

Drbnung gelommen ift. 33iS jefct bin id> nur mit bem erften Sfcte fertig

geworben; ber ift aber auch fij unb fertig, wohlgeraten unb fd>öner ge-

lungen, als StlleS: ich war felbft erftaunt, bafc ich baS fjabe ju Staub

bringen tönnen; benn feit unfrem legten &u\ammenfein tarn id> mir

wieber wie ein gräflich ftümperhafter SRufiter öor. S)odf) ^abe ich mir

ganj grabweife wieber Selbftöertrauen juöerfchaffen gemußt; mit einer

§iefigen£§eater*©ängerin, bieS)u inberSübin hörteft, ftubirte ich bie

lefcte grofce Scene aus berSBalfüre ein; Stirchner aecompagnirte; id>

traf famoS, unb biefe 3)ir fo ärgerliche ©cene hat alle meine @rwar*

hingen öon ihr öottftänbig erfüllt. 2Bir haben fie breimal bei mir ge*

macht, unb nun bin ich ganj jufrieben. 3)ie Sache ift bie, ba& StlleS

in ihr fo fein, tief unb leife ift, ba& eS beS bewußten, jarteften unb

üoüenbetften Vortrages nach jeber ©eile hin bebarf, um fie oerftänblich

ju machen; gelingt aber bie&, fo ift audj ber ©inbruef unjweifelhaft.

Natürlich fdf)webt fo etwas aber auch am SRanbe beS äufcerften SKif**

faden«, toenn eS babei nic^t toon jeber Seite jur öollfommenften, tüci£>c*

öollften, bewufcteften Sammlung fommt ; — fo heruntermufijiren, wie

wir eS flüchtig öerfudf)ten, lann man fo etwas nicht; mir wenigftenS

gef)t bann — toie inftinftiö — alle gähigfeit unb Snteüigenj auS;

id^ tterte öollfommen ftupib. 9ber nun bin ich mir bodf) flar getoorben,

unb wenn 3)u einmal bie Scljmelj* unb Sdfjmiebe*2ieber SiegfriebS

hören wirft, foUft 3)u 'was SfteueS öon mir erfahren. 9£ur ift'S fdf)änb*

lidf), bafc id> mir fo etwas gar nicht oorführen fann
; auch habe ich feine

rechte Hoffnung mehr auf unfer etwaiges nädhftcS 3ufammenfein ; eS

ift bann immer fo Diel t)or, bafc toir eigentlich nur immer flüchtig fein

fönnen, unb baS fdf)abet mir furchtbar; ich nur etoaS, wenn ich

ganj conjentrirt fein fann; jebe .ßerftreuung ift mein Xob. —
S)afc 3)ir mein „33rief" foldf)e Sreube gemalt hat, mufcte mich fef)r

rühren; gewifc haft ®u &a ben guten SBillen für bie £f)at genommen

;

benn öiel fann, was ich ba fdf)rieb, bodf) nur wenigen bebeuten, eben

weil es fo fehler war, tri eleS JU f^reiben, was für bie äÄenge wohl

wichtiger unb erfpriepcher gewefen Wäre. Sine Sdf)ilberung ©einer

einzelnen Sichtungen mufcte ich mir 8ani öerfagen, unb jwar aufrichtig

11*
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aus bcn ©rünben, bic idf) im ©riefe angebe: idf) f a nn unb mag fo etwas

UngenügenbeS nidf)t mehr t)erfudf)en. So mufcte idf) mich baran Ratten,

bem ©eiftooflen ben 2Beg gu geigen, wie er mir felbft aufgegangen war.

33er ihm nidf)t folgen fann, um fidf) bann fetbft weiter gu Reifen, bem

fann auef) idf) nidf)t weiter Reifen: baS war meine innige SKeinung. —
2BaS übrigens bic SDrucffehler betrifft, fo will idf) S)ir bodf) ben ©paft

machen, 3)ir nädf)ftenS ein corrigirteS ©jemplar gu fdf)i(fen: 35u wirft

bann begreifen , bafc idf) unwillig werben fonnte; nur fdfjeint SBrenbel

weniger bie Sdf)ulb gu treffen, als ben Sopiften meines 9ftanuffripte§,

ber feine Aufgabe fef)r flüchtig beforgt hat. 3df) rebe nidf)t &on ben

tenbengiöfen SluSlaffungen , bie 3)u beforgteft, unb gu benen S)u alles

$Redf)t hatteft; fonbem bon reinen 2überlidf)feiten. 2)odf), baS ift nun

auef) in Drbnung, unb fobalb fann baS nidf)t wieber paffiren.

©df)önften ©auf auch für ben Sof)engrin! S)aS bleibt nun aud}

nur fo ein ©chatten für mich: ich weift eigentlich gar nichts meljrbaüon;

idf) fenne if>n nidf)t. 3hr macht baS Stiles fo für ®ucfj ab, unb fdjeint

gar nid)t redf)t baran gu beulen , baft idf) gern auch einmal babei wäre.

$)och ich ef)re baS gef)eimniftt)olle Schweigen, baS über bie bebenHiclje

grage meiner ßurücffeljr bon meinen t|ol)ert unb fjödfjften ©onnent fo

gewiffenljaft beobachtet wirb. 3)odf), ©paft bei ©eite! jefct ^at mich

ber Äaifer twn Srafilien aufforbern laffen, gu ihm nach SRio Saneiro

ju fommen; idf) foü bort SlßeS bie $üHe unb güüe haben. SUfo —
wenn nidf)t in SBeimar, in SRioü —

Äber warum muft idf) fo mel toon $rau X. hören? 3cfj ha&e fte

boch nicht etwa eben unb befonberS gur Drtrub empfohlen? SDieine

{Empfehlung galt boch nur e^ner routinirten Sängerin für ein gweiteS

gadf), bie gur SRotl), unb wenn man fie gehörig toornähme, auch gu einer

Drtrub aushülfe : hierbei hatte ich *hre angenehme (öietteidfjt jefet fdjon

gefdf)Wädf)te) Stimme, unb ihren bewährten gleift im Äuge. Stber baft

nun gerabe bie unglücflidf)e Sßerfon ejrtra für bie Drtrub, bie fie nie

gefannt, toerfdfjrieben würbe unb als meine für biefe SRoHe 3luSerwählte

gelten muftte, war für fie unb für mich ein ftarfeS Stücf. Scfj bitte,

mich nid^t gum „SBater" biefer „Debütantin" machen gu wollen, für bie

idf) fonft aüerbingS beffer geforgt hätte, wenn ich *hr crfte$ Auftreten in

(Sott weift welchem SSerbi ober ©onijetti, nur nicht im Sohengrin üer*
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anftaltet Reiben würbe.— Sebodj, genug auch t)on biefem Qualm, wenn*

gleich es mir leib tfjut, auch ben Xenorifteu ber 3ufunft — wof)l üor*

bereitet — in $errn 8. in ©unft aufgeben ju fef)en. ©Ott gebe nur,

bafc Safari Seftanb hat, ober ba& ©udj fonftwofjer einmal ein paffa*

bler Xenor fommt.

Sich ! ÄpropoS! Sern ft. 3W. gif djer in $anno&er mufc ich ©ich

fdfjon bitten ju melben, ba& er fidf) biefcmal mit einer Äopie ber $ol*

länberpartitur wirb bereifen müffen: bie wenigen— bamals, unb jwar

auch nur üon einem Sopiften — autograpfjirten Sjcemplare finb bis

auf fo wenige gufammengefchmolgen, bafc ich gang unmöglich eines ba*

öon entbehren fann. 3df) I)abe bie 25 (Sjemplare im Anfang, als fein

ipaljn nach biefer Dper fräf)te, rücffidfjtSloS öerfdjleubert: jefct finb bie

fefjr wenigen übrig gebliebenen mir natürlich t)on SBertf). (Sntfchulbige

mich alfo, unb toertröfte if)n auf bie $t\t, wo ber SSerlag meiner SBerfe

fo mel abgefegt f)aUn wirb, ba& bie Partituren geftochen werben

fönnen. (! !) Übrigens bin ich if)m für feine If)eilnaf)me fef)r banfbar.

©iefc $annober ift ein öbQigeS Sfteft für meine Partituren geworben. —
9ßun banfe idf) ©ir auch für Seine SBinfe in S3ejug ber §ärtelfchen

Angelegenheit. Aufrichtig gefagt, ift mir bie ©rlebigung berfelben fo

wichtig, baft idf) ©einen SRatJ) augenblidflich befolgte unb auf eine SEßeife

an §ärtefS gefdfjrieben habe, bafc fie wot)l gewifc nun gufagen, wenn

fie — öorauSgefefet! — burdj ©ich gehörig über baS Dbjeft felbft be-

lehrt worben finb. ©iefc neunte ich natürlich an, unb banfe ©ir Ijcrj*

lidjft bafür! — 9£un wollen wir fe^en! —
©urdj immer noch einbrec^enbe Arbeiter (namentlich einen fach*

fifdfjenSchloffer) werbe idf) ftets unterbrochen, unb empfinblich anbiefen,

o^nef)in fdf)on genügenb frivolen &t\Un, geftört, fo bafc idf) wohl an

ben ©chlufc benten mu§. Aber mit SBiberwiDen, benn ich bereue unfre

\6)U6)t geführte Sorrefponbenj, in ber wir im (Srunbe uns nie recht

auSfpredjen, fonbem, einige heftige Srgiefcungen ungerechnet, meift

immer nur obenhin an uns f)erumtappen. ©odj fdjreibe idf) ©ir heute

über ben wichtigen Sßunft ©einer fo leibenben ©efunbfjeit nidf)tS: ich

habe t)or einiger Qüt mich fehr emft beSfjalb gegen bie gürftin aus«

gelaffen, unb harre fehnlich einer grünblichen Antwort. 9ßun höre ich

burch ©"h, bafc wfre ör°6^eriise 3freunbin felbft lange fd^on Iranf
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barnieber liegt, was meine Befürchtungen fo traurig wahr macht, gaft

möchte id^ nun bodf) aber oeranlaffen, mir wenigftenS baS (Sine

mitjutheilen, was ©u jur grünblichen §erfteßung ©einer ©efunbhtit

befchloffen f)aft? ©oll eS babei bleiben, bafc ©u noch ba$ Aachener

2Rufiffeft forcirft? Ober tjaft ©u einen Arjt gefunben, ber ben SKuth

hat ©ir ©eine unauSgefefcten Anftrengungen unb Aufopferungen emft*

lieh ju verbieten, unb für einige 3eit Stfch &w bie ©ich immer

grünblicher berbirbt, öoüftfinbig ju entführen, um ©ir bor Allem

grünblid^e ©enefung ju üerfdjaffen??? 2Baf)rli(h, liebfter granj, ©u
machft mir bie tieffte Sefümmernifc, wenn ©u mich nicht toolffommen

beruhigen tannft, unb — ttrie jebem SSernünfttgen btefc bünlt— fannft

©u bie& nur burdj eine lange, forgfältige Äur bei größter SRuhc m^

Enthaltung bon jeber Anftrengung unb Aufregung, ©anj offen, wie

3h* treibt, liebe JHnber, fann baS nicht lange mehr fortgehen; was

uns Anbre in ber fürjeften Qtit ruiniren würbe, muft Sud) enblich

auch öerberblich werben. — §ür', mein granj! fomm ju mir: fein

SKenfch foö t)on ©einer Anwefenhett toiffen; wir leben ganj allein für

uns, unb ©u lagt ©ir gefallen, bafc wir bie nötige Sorgfalt auf

©eineÄur berwenben. Ad)! ©aS wirb fct>r bumm flingen, unb faum

wirft ©u merfen, ba§ mir eine böHige SSerjweiflung biefen SRatf) ein*

giebt: aber — etwas mufc gefdf)ehen, unb wenn ich fdjtoarj fehe, fo

finb wahrlich bie Realitäten ©einer SRadfjrichten nicht baroach, m^
rofiger fcf>cn ju laffen. — Aber um aller SBelt willen, fo beruhige mich

nur herüber, unb glaube, bafc fein Xriumph, felbft ©eine für ©td)

gefeierten, mir bie minbefte greube macht, fo lange ich tote

tfjeuer ©u ihn erfaufft. — Run, ich tottt fehen ' m% ©u mir ant»

Worteft, Aber ich ^ittt ©ich, antworte nicht obenhin, — leichtfertig. —
©Ott weift, was ich Älle8 jufammengef^rieben habe: eS wirb was

Rechtes fein! 3dE| will ©ir nur noch für bie enblich erhaltenen brei

legten Partituren banfen, bie mir benn bodj fdfjon wie alte gute S8c*

fannte öorfamen. Sefet nehme ich orbentlich bor: fie foDen mich

wieber jum SKufifer weihen für ben Beginn meines 2t<n Actes, ben

biefc ©tubium einleiten fotU —
Sßie gefagt, ich banfe ©ir nid)t für baS Dpfer ©einer lefcten

frönen 2ohengrin*Auffül)rung : Ijätteft ©u mir bagegen gemelbet, »ich
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§aV fio^engrin unb Did> unb midf) unb SltteS an bcn Kogel geteuft, um

midj nun tüdfjtig ju furiren", fo ^ättc id) Dir unter ^erjtidjen X^ränen

gebanft. 9Mbe mir balb fo etwas, fonft fc^reibe idfj Dir nie wieber

unb verbrenne ben jungen ©iegfrieb mit allen ©c^miebeliebern. —
Sftrieu! Du böfer guter granj! @rü§' aus öottfter ©eele ©eine

lieben grauen: fic mögen mir gut bleiben unb — gefunb werben, bie

böfen grauen!

Stbieu ! SKein guter lieber granj ! SR. SB.

241.

19. 2Rai 57.

Siebfter! biefe beiliegenbe Antwort erfjielt idj f)eute öon JpartefS.

©ie begießen fidf) barin auf einen SBrief an SDid^ : enthielte biefer irgenb

wetdfje Slnbeutungen barüber, wie ba3 ®efdf)äft mit ü)nen jum Stb*

fdjtufc ju bringen fei, fo möchte idj Did) um benfelben bitten, ©onft

aber fönnte er mir nichts nüfcen.

SS ift traurig, ba& idj — um für bie näd&ften Saljre mir etwas

©ewiff es ju fiesem — gejwungen bin, mein SBerf fo feil ju bieten,

unb gewifc würbe id) anbren gaöS ruf)ig meine Qdt abwarten, in ber

feften Ännafjme, ba§ man bann midj fueijen würbe. 9hm bin idj aber

gejwungen, SlfleS aufzubieten, um Carters fdjon jefet §um Saufe ju ftim*

men. SSor Sldem erfe^e idj, ba& Deine $eit unb 33efdf)äftigung Dir nid^t

erlaubte, biefe Jperren mit meiner SKufif gehörig befannt ju machen. 3c§

Iiabe fic nun eingelaben, biefen@ommer midf) ju befugen, um mit Jflinb*

wortf) (ber einen 33efudj angefünbigt) jufammenjutreffen, mit beffen

£ülfe idj if)nen etwa» öornibelungen will, bamit fte ein wenig ju 93e*

griff fämen.

©ei Du nun fo gut, unb fc^iefe mir für einige ßeit ben Älatuer*

StuSjug Dom 3M)eingoIb wieber, ba wir ifjn — infolge meinet $ro*

jefteS — brausen werben.

(Srfreue midi) nun balb mit beruljigenben 9tadf)rtd&ten über Didf)

:

was idE) barunter öerfte^e, wei&t Du!

2eb' wof)I mit taufenb ©rü&en! Dein 3t. SB.

(Den $ärterfdjen SBricf brause idj nidf)t wieber.)
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(pizz:) qql

-

(pizz:)

S)u böfer greunb! (Sieb mir bod£) roenigftenS ein &t\ä)ttt, wie

2)ir'3 get)t, unb ob S)u mit meine ©orge um $)idj toerjetf)ft!

31m 30. 9Rai, frü^ nad) einer guten SRad)t!

«. 2B.

243.

SBegmar, 9. 3ung 57.

Siebfter 9tirf)arb,

fett geftem öon Slawen ttrieber ljier jurücfgelangt, befinbe idf)

mid) fotoett toof)t (ein fleineS Übel an beiben güfcen abgeregnet, toa3

nodf) etmafc ©dfjonung verlangt), ba§ idf) meinen Sirbetten unb 93e*

ftrebniffen toof)Igemutf) nadfjfommen fann, unb bitte btdf), mir nic^t

böfc gu fein, tuenn idf) ©einen fo freunbfd^aftlid^en Seforgniffen um
meine ©efunbljeit nidjt beffere golge leifte. 3d£) mufc eben aushalten

fönnen, mag mir befdf)ieben ift, um ©einer unb SKeinetttriHen, ©ottlob
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fehlt es mir bagu Weber an Äraft, noch an bcm gehörigen gäh*n

©leichmaafce! —
hat Dir »eridjt erftattet über baS Aachener ÜÄufiffeft, toeld^ed

im ©angen als ein gelungenes begeidf)net werben fann, fowohl in ber

Anorbnung als ber Ausführung ; mag fernerhin auch unf er fjreunb

©iiier in ber Jfölner S^tung triffttgft beweifen, bafc id> ebenfo wenig

^Befähigung als Dirigent wie als Somponift befifce. Die Xannhäufer*

Duöertüre ging vortrefflich, unb Dein Autograpf) „i<h Keg' unb be*

ftfee# — Iajjt mich fchlafen" E)at mir einen fehr freubigen SKoracnt

gebraut! —
Durch bie fernere ÄranKjeit ber gfirftin ift feit mehr als neun

8Bod)en meine innerliche Stimmung eine fefp: trübe unb beflommene.

©ei meiner SRücffehr fanb idj fie gwar auf bem 2Beg ber ©efferung,

aber es bürften ftch noch SKonate ^injie^en, betoor bie toollftanbige

©enefung eintritt. ©is jefct fann fie faum eine halbe ©tunbe am Xage

außerhalb beS ©etteS öerbleiben.

SBerjei^e mir, ba§ ich Dir nicht früher gefdjrieben ^abe; idjj

fonnte Dir aber wahrlich nur fef)r XraurigeS mittheilen, benn bie arme

gürftin machte mir fotnel ©angnifc, baft ich mich gu fäffen faum im

©tanbe war.

9£un I)afi Du enblidf) einen behaglichen SBotjnfifc gefunben, ber

Dir mit gartem greunbfchaftSgefüf)! gubereitet warb, unb Dir barum

um fo angenehmer unb wohltffuenber fein mu&. 3ch neunte hergficf)en

Anteil an biefer toefenttidjen ©erbefferung Deines ftüvitytt Slufeut*

hatteS, unb freue mich, ba§ Du, ohne bon nachbarlichen ©dfjmieben

unb Älaüierfpietern geftört gu fein, Dich Deinem ©eniuS Eingeben,

unb Deine geiftig riefige 93erglette ber Nibelungen boöenben fannft.

©inb SEB.'S in ihrer ©itta fchon etngegogen? Smpfehle mid> gu ©naben

ber liebenSwürbigen grau mit freunblichftem ©rufe an SB. ©öffentlich

toirb eS mir möglich frin, ^m befugen, nach bem Subi«

läum ßarl Auguft'S, welches am 3., 4., 5. ©eptember hier gefeiert

wirb, bei welcher ©elegenheit ich me*ne Sauft 'Symphonie unb eine

neue fomphonifche Dichtung „bie gbeale* gur Aufführung bringen wilL

AIS Erläuterung ber §ärteffchen Angelegenheit überfenbe ich ©fr

feine gwei ©riefe Dom 4. unb 16. 3Rärg. üftachbeut ich mit Dr. gartet



— 171 —

Snbe gebruar in ßeipgig ausführliche SRücffprache über bie ©ad)e ge*

nommen hatte, unb ihn bahin gu beftimmen öerfudjte, feinen früheren,

Dir gemalten SBorfchlag wieber aufjunehmen, weil mir bieS baS Cor*

theilhaftefte für Dich fchien, ließ er mir nach einigen lagen Über*

legung baS Schreiben üom 4. SDtärg gufommen , worauf ich if
)
m in

bem ©inne meiner fflefprechung antwortete, unb ihm möglichst gu Der*

beutlichen bemüht war, baß bie ©ad)e mehr t)on bem ©tanbpunft eines

großartigen Unternehmens, als Don bem eines gewöhnlichen lauf*

mämtifchen ©efdjäfteS aufgufäffen fei, unb ich &agu bie iSfama

Sreittopf unb $ärtel, welche bereits ben Soljengrin unb bie brei

Opem*Dtcljtungen an fid) gebracht, für bie geeignetfte halte. Son

meinem S3rief habe ich *e™c Äbfd^rift gurüdbehalten, unb oerfidjere

Did) bloß, baß Du barin fein SBort gu beSabouiren hafr §ärtel'S

©^reiben öom 16. SKärg ftimmt gänglich mit bem an Sich gerichteten

überein. ©o wie bie ©adfje jefct fteht, fdjeint es mir fef)r gweifelhaft,

baß fid) Härtels h^beilaffen, eine neue Honorar »Offerte Dir gu

machen ; eS müßte benn ber unmittelbare Sinbrud Deiner Vorführung

beS SBerleS fo mächtig fein, baß alT ihr faufmännifcheS SBebenfen

babutch überwältigt würbe. DeinerfeitS halte ich auch nicht fifr

rathfam, ihnen eine neue Offerte gu machen, unb Du haft wohl baS

SBefte getroffen, burch bit Sinlabung, Dich m gu befugen unb

ihnen Dein SBerl wenigftenS burch vorläufige Slnfchauung gu Oer*

mittein, — was Dir in ben gegebenen SBerhältniffen bie günftigfte

Chance bleibt. Das Slnfinnen §ärtefS geht jefet natürlich bahin, Dir

nur ein eöentueüeS Honorar nach ber Verausgabe beS SBerfeS, unb

nach Dedung ber Soften biefer Verausgabe in SluSficht gu fteüen. Du
fdjeinft gwar anjunehmen, baß eS mir an Seit unb ©elegenheit gefehlt

hat, §ärtel'S anberS unb beffer gu ftimmen — barin irrft Du Dich

aber f ehr — unb fannft Du gänjlich gewiß fein, baß ich fehr 9ernc

einen gangen SRonat unb länger in ßeipgig fifeen geblieben wäre, unb

§ärtefs mehrere SDiale baS 9M)eingotb borgefpielt unb borgefungen

hätte, wenn id) im minbeften bie Hoffnung hegen fonnte, baß bieS baS

ßiel um ein §aar näher rüdte. 2Ba8 ich mit hauptfäd}lich betonte,

außerhalb ber üon felbft toerftänblidjen SBidjtigteit ber gangen Ge-

gebenheit unb Sefdjaffurig Deines SBerleS, war bie SÖtöglichfeit, ja
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fogarbie nafje gcrücftc ©idfjerf)eit bcr Aufführung beSfelben, welche

natürlid^ t)on allen ©eiten gerabeju weggeleugnet wirb.

„Dafür ftc^c id) tyntn", jagte \6) if)m fd£)liefetid}, — „mit SQBort

unb £f)at, bafc jmijcijen bcr Seenbigung ber Nibelungen, welche mit

Snbe be3 nadfjften 3af)re3 ju erwarten ift, unb bereit Aufführung faum

ein 3<rf)r toerftreidjen fotl, — unb bafc bie greunbe SBagner'3, unb id)

juüörberft, StUcö baran wenben werben, umbiefe Aufführung ju er*

gielen, 3n biefer gemiffen 33orau3ftcf|t eben ift e3 wünfdfjen§werth,

ba§ ba^ SBerf im Drud erfdjeint, um fogleidf) ber ^Beurteilung ben

nötigen AnhattSpunft bargubieten jc. :c. :c." —
3d) will Did) nidf)t länger mit ädern bem Äram langweilen, unb

bitte Dich nur, Did) nicht reijen, unb fein üoreiligeä SBort faden

ju laffen, ober ju fdjrciben, weil bie Angelegenheit üon entfdjiebener

2Bid£(tigfeit ift, unb e3 fefjr fdfjwer hält, SSerleger aufjufinben, welche

man bamit betrauen bürfte. Die Stuflage ber Nibelungen in Partitur

unb SHamerauäjug erforbert eine Kapital *2foance öon minbeftenS

10000 Z^akxxi, woju fidf) toenige ®efd^äftg*girmen bereitwillig geigen

fönnen. SSor ber §anb erlaube id) mir Dir ju ratzen, Dich ganglid)

ruljig ju verhalten, unb §ärtef3 einfach unb loicbcrtjolt (wenn nbtljig)

eingulaben, Dich ju befugen, unb alle weiteren Sejprechungen über

bie Art unb Sßeife ber Verausgabe, bis gu bem SDtoment, wo Du fie

jur genaueren ©inficht in bie ©adfje gebraut §a\t, alfo big gu bem

3ürid)er 3ufammentreffen, ju berfchieben. —
Dein

granj.

2Bie abreffirt man Dir jefct?

SRid^arb $ohl bittet mich, bei Dir anzufragen, ob Du im 3uü in

3ürich üerweilft, unb er Dir bort feine Aufwartung machen barf ? —

244.

3ürid^, 28. 3uni 57.

©o, liebfter granj, nun bin id) fo weit, Dir antworten unb

fdjreiben ju fönnen!

3ut)5rberft empfange meinen tyerjticfjften ©lüdmunjch ju bem
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guten ©tanbe Deiner ©cfunbtjeit: Du ^aft mich burd) Deine W\t>

Teilung ^öc^ft freubig überragt, unb mich — ob ber gubringlichfeit

meiner ©orge um Dich — gu meiner työdjften Sefriebigung bekämt.

2BaS Seine Organisation betrifft, bleibft Du mir nun einmal ein

5Rätf)feI, mögeft Du mir eS burch bie Xtyat immer fo befriebigenb auf*

löfeu, wie bieftmat, wo ich Dir wirflid) mit großem Summer jufal).

©ebe nun ©Ott, bafe Du mit beut Sefenntnife Deines guten SBcfinbenS

nicht §u fcfjr ©partaner wareft ! — Defto mefjr betrübt mich aber, baft

Du mir meine ©orgen um bie gürftin nicht ebenfo gut gerftreuen

fonnteft. %ä) habe bei bem legten 3üricf)er 3ufamtnenfein fo bange

©inbrüde oon Surer mir fo ganj fremben, ungemein aufregenben

SiebenSWeije gewonnen, bafc ich jefct wahrlich mich weniger über ber

gürftin Darnieberliegen, als über Dein Stuffein oerwunbre. ©ewife

fteljt mir aber mein attju intimes 33efümmern um ©uch übel an ; benn

3h* feib mehr gewohnt, ®udf) um mich ju forgen, unb fönnt beShalb

üermutf)IicJ) für mich fein paffabteS Siecht auffinben, um ®ud£) be*

fümmert ju fein. Sefet gebe nur ber ipimmet, baft ©ebulb unb guter

SRatf) unfre gro^erjige greunbin batbmöglid£(ft wieber aufbringe : ift

ftc toieber gefunb, wie I)erjlidf) gern Witt ich bann nafeweifc gegolten

werben ! — SSon ihrer Xocf)ter SBohtfein, bie boch auch fo fdjwer er*

franft war, fagft Du mir nichts? ßenfe ©ud) ©uer guter ©tern: ich

werbe @udf) in einem wichtigen fünfte wohl immer fem ftefjen müffen. —
9Rit gärtet'S werbe tdfj nun feine 92ot^ mehr haben, ba ich mich enb*

lief) baju entfd^Ioffen habe, baS obftinate Unternehmen ber SBottenbung

meiner Nibelungen aufjugeben. 3$ ha&e meinen jungen ©iegfrieb

noc^ in bie fc^öne SBatbeinfamfeit geleitet; bort §aV ich ihn unter &cr

Stube gelaffen unb mit Ijcrjlid^en X^ränctt &on if)nt SSbfdjieb genommen:

— er ift bort beffer bran, als anberS wo. — ©ott ich baS SBerf wieber

einmal aufnehmen, fo müfcte mir bieg entweber fe^r leidet gemalt

werben, ober ich fetbft müfcte eS mir bis bahin möglich machen tonnen,

baS SBerf im oottften ©inne beS SBorteS ber SEBcIt ju fchenfen.

SBirflich beburfte es enbtich nur noch biefer StuSeinanberfe^ungen mit

Jpärtel'S — als erfter Berührung mit berjenigen SBelt, bie mir bie

SReatifation meines Unternehmens boch ermöglichen fott — , um mich

jur legten SBefinnung gu bringen, unb mich bie grofce ©himäre ber
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Unternehmung einfeuert ju Iaffen. 5Du bift ber Sinnige (oou SBebeutung)

ber mit mir an bie SRöglichleit glaubte, metteid)t aber bod) nur, toeil

aud^ ®u bit ®($wierigfritat nicht beftimmt genug noch öorführteft;

$ärtef», bie nun aber fogleidj poftttücS ©elb herau»rüden fotten, fchen

fich bie @adje genauer an, unb ^aben nun ganj gewifc recht, bie einfüge

Aufführung biefe» Sßerfe» für unmöglich ju halten, wenn jefct fdjon

ber Äutor — ohne i^r c §ülfe — nicht einmal gur SSoDenbung be»«

felben gelangen fottte.

23a» mich nun betrifft, fo gab e» eine Qtit, wo id>, felbft ohne

bie 2tu»ftcht auf eine oon mir ju erlebenbe Aufführung, We§ 2Bert con*

äipirte, begann unb gut $älfte tooflenben fonnte. Sftodj öorigen SBinter

gab mir bie ßnberficht, mit ber S)u öon mir fchiebeft unb ©ein 33er*

trauen auf meine fehr balbige (Srtöfung au» meinem ftummen, Wang*

lofen Hftjte, ben — bereit» nötljig geworbenen — SKutf), fortgufahren;

e» beburfte aber bereits beffen, benn, nadjbem ich nun fldjtSahre ohne

alle ©rfrifd^ung burdj gute Sluphrung eine» meiner 2Berfe geblieben

bin, wirb mir mein 3uftcmb enblid} unerträglich. Unfre SBerfuche am

SHatoier trugen noch baju bei, mich be» ©tenbe» meine» muftfatifdjen

Sehelfen» fo recht bewußt werben gu Iaffen; ja, idf) fühlte, bafc ich

felbft S)ir über mand)e» mich nur burdj eine gelungene Aufführung

beutlich toürbe machen fönnen. — ©eitbem mir aber wieber bie le|te

Hoffnung gängtich vernichtet worben ift, ift nun eine unwiberftehlidje

SBitterfeit über mich gefommen, fo baß id> unmöglich irgenb weldjer

in *2tu»fid)t Stellung mehr ©lauben fdf)enfen mag. 3)u thuft al»

feltenfter greunb ba» ©einige, mich balb fo, balb fo aufgurichten,

frifch unb arbeit»Iuftig gu erhalten: aber, ich wc^6' Sto eben

nicht» SBeitere» im ©inne haben fannft. 2)arum — fo bin ich btnrt

nun gur ©elbftf)ülfe entfehieben. — 3dj ha*e btn Sßlan gefaßt,

Xriftan unb Sfolbe in geringen, bie Sluphrung erleichternben ®i*

menfionen, fofort au»juführen, unb heute über'» 3ahr, mit 91 ie*

mann unb ber 2Re 9 er in ©trafcburg aufzuführen. SKan h*t bort

ein fchbne» Xtyattx, ba» Drdf)efter unb übrige (unbebeutenbe) *ßerfonal

foÜ mir ein benachbarte» beutfehe» §oftf)eater (öießeidht Sarl»ruf)e)

fteflen, unb fo benfe ich *>enn mit auf meine Strt unb auf meinem

SBege mir toieber einmal etwa» öorguführen, woran ich Su Srnfc^e unb
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Sewufctfein meiner felbfi gelange. Änbrerfei« bietet btcfcö Unternehmen

mir aber and) bie einjig möglichen S^ancen jur Stufrerf)t^altung metner

SebenSlage; nnr burdj einen etwas frtoolen SCct— ben SSerlanf meines

Xannhäufer an baS Sofephftabter Xheater in SBien, gelang es mir,

mich jefct im nötigen ®leid)gewicht ju erhalten, baS aber mit SRädjftem

wieber bebroht, ober bodj wenigftenS fo ganj unb gar burdj nichts ge*

fiebert ift, ba& ich — auch nad> biefer ©eite hin — an etwas benfen

mufcte, baS mich t)on Sorgen frei macht. Denn — baS fpffe id> wohl

annehmen ju bürfen, ba& ein burdjauS praftibleS DpuS — wie ber

Xriftan werben wirb — mir balb unb fdfjnett gute SRebenuen abwerfen

unb für einige $eit mid) flott erhalten wirb. Qubtm habe ich bamit

nodj etwas SuriofeS bor. 3dj benfe nämlich baran, bieg Sßert gut in

baS Stalienifd^e überfefeen ju laffen, um eS bem Xheater in SRio Saneiro

— baS wahrfdfjeinlich borljer fdf)on ben Xannhäufer aufführen wirb—
als italienifdjeS DpuS jur erften SReprefentation anzubieten; bem Äaijer

üon Srafilien aber, ber fchon nädfjftenS bie ©jemplare meiner legten

brei Dpern empfängt, werbe idf) eS bebiciren, unb aus bem Stilen benfe

idf), foQ fidt) genug für mich abwerfen, um einige &dt ungefdfjoren ju

bleiben. Db mir bann meine Nibelungen wieber anfommen, fann idj

aHerbingS nicht toorauS fehen: bieg l)ängt öon Stimmungen ab, über bie

idj md£)t gebieten tann. %üx bieftmal habe idf) mir 3^an9 angettjan

;

id) ^abe mitten in ber beften ©timmung ben ©iegfrieb mir öom $erjen

geriffen unb wie einen lebenbig ^Begrabenen unter ©cfjlofc unb SRiegel

gelegt, ©ort will id) ihn gölten, unb feiner foll etwas baöon gu feljen

befommen, ba ich ihn mir felbft berfd)Iiefjen mufc. Sftun, vielleicht be*

fommt ihm ber ©d£jlaf gut; für fein (Srwadjen beftimme idj aber nichts.

©S hat mich einen harten, böfen Kampf gefoftet, ehe idf) fo weit fam! —
9tun laffen wir audj baS abgemacht fein! —

2)eine brei legten fi)tnphonifd)en Dichtungen haben mir wieber—
fd)merjlidje greube gemalt. Seim ©urchlefen mufcte idf) immer nur

nrieber meiner fümmerlidjen Sage gebenfen, bie fo etwas immer ftumm

für mid) f«n Wfft — gerabe für mich, ber ich f° wenig mir helfen fann»

SBetfc ®ott, bie größte 28onne, wie Deine Söergfomphonie, wirb mir fo

jum ©ram! — Äber baS habe ich Ja fä *1 taufenb mal geflagt — unb

bafür giebts nun einmal feine ipülfe.
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(Sin Ungtüdlidfjer f)at mir wieber einen ©tofc Unfinn unb SUbem*

I)eit über meine Nibelungen jugefdfjidt, wofür er fid) wat)rfdf>einlidj

t)on mir belobigenbe Antwort erwartet. SRit folgen graben fjabe

id) ja immer ju tfjun, wenn idj nadf) 9Renfdf)en ausfege! 2)aS ift bie

Slrt, bie fief) fortgefefct um midf) befümmert, mit erftauntidjer Xreue

unb 9faljänglidjfeit. — VL6) ©Ott, 31)* Ijabt alle gut reben! —
SR. Sßol)l werbe id) mit aller, bem SBeimarifdjen ShtnftI|iftorio*

grapsen gebürenben SRefpefte empfangen: idf) bleibe in meinem „SSfale",

unb werbe midj freuen ü)n ju fcf)cn.

Dafc idj aber enblidj bodf) nod> etwas §offnungSreidf)e3 ju be*

rühren l)abe, fo lafe midj nun fc§Iie§Iid)3)ir meine l)ödf)ftegreubebarü*

ber melben, bafc 3)u mir für September ©einen SBefudj in ÄuSftdjt

ftellft. 3$ bitte 2)idf) inftäubigft — nimm baS nidfjt leicht unb mad)e

aus bem „l)offentlidj" ein ^uüerfidfjtlidf)". Denfe Dir, bafc Du f)ier ein

SKufiffeft ju birigiren übernommen Ijätteft, unb id) bin bann fidjer,

ba& Deine leibenfdf)aftlicf|e ©ewiffentyaftigfeit Didf) nidjt ausbleiben

laffen wirb. SBaljrlidj, befter granj, ein f otdjeS SRenbejtoouS tljut

mir biefcmat notl) : id) will'S bann einmal genießen wie ein ädfjter gern«

fdjmeder! — £afc' alfo balb ^iertjon wieber SeftimmteS ^ören
; grüfe*

aus ^erjenSgrunbe bie Ottenburg unb was fie uns ÄofibareS birgt;

bleibe woljl — ba Du fagft: Du feift es! — unb fei mir wieber gut!

Dein

SR. 933.

SßaS meine Slbreffe betrifft, fo fennen bie SBlinben in „$Mä)m

meinen Xritt. — 933a3 ben Srijian, abfolutejh« ©tillf djwetgenü!

245.

3üridf), 9. Suli 57.

SDiein lieber granj

!

3$ Ijab' lefctf)in eine Sitte an Didj bergeffen. ©djon in Qnxxä)

fagte id) Dir einmal ba§ ber arme Xeufel ber SR öde l feljnfüdjtig nad)

ber ©infidjt in eine meiner neuen Partituren »erlange. SReuerbingS

matjnt er mid) nun abermals, ©omit wiebertyole id) bie Sitte, ttjnt

üielleidf)t auf fedf)S bis ad&t SBod^en Deine Partitur beS „SRIjetngolbeS*
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ju Icitjcn. ©eine grau — tue in SBeimar wofytt— übernimmt eS ge*

wife gern, tl)m bie Partitur jufommen gu laffen. (Sr ift wirflid) ein

gefdjeuter Äerl, unb id) weife it)n gern unter benjenigen, bie fid) mit

meinen Slrbeiten befaffen : eS wirb if>n feljr aufrichten, unb idfj fefjc aus

feinem legten ©riefe, bafc il)m allmäl)lid) übel ju SDtutl) wirb, ©ewife

Würbeft S)u feine greube feljr öermeljren, wenn S)u ein ©jemplar SDetncr

— ober einiger Seiner — ftjmpl)omfdf)en S)idf>tungen beilegen woüteft.

@r ift burdj mid) feljr barauf aufmertfam gemadjt worben, unb baljer

fe^r begierig, etwas ba&on fennen ju lernen. 3)u Würbeft fie if)m wofjl

eben nur ju leiten Ijaben. — ©ei nidjt böfe, bafe id£) S5id> belöftige! —
SBie gel)t eS Sir fonft? f)aft Du tröftlid&e Kad^ric^ten öon ber

gürftin fürmidj?

ÄürjticJ) fc^rieb mir ber ©roffterjog &on SSaben einen ganj über*

rafdfjenb liebenSwürbigen unb freunbfdjaftlidfjen ©rief, ber für midj

wirflidf) SBerth f)at, als baS erfte Seiten beS ftmtifyni aller ängft*

liefen ober tyoffärtigen (Stilette gegen mic§. 3)ie SSeranlaffung war eine

tleine Stufmerffamfeit, bie id) ber jungen ©rof$erjogin erwies unb für

bie er mir nun ganj gerührt unb ritfjrenb in ihrem unb feinem Flamen

banft.

Sud) war vorige SBodje ©buarb Setorient brei Xage bei mir : er

hat mein ©aftftübchen eingeweiht— SSon meinem Xriftan^rojeft fprad)

idj ihm auch; er billigte eS fef)r, nur war er gegen ©tra&burg unb —
fo befonnen unb bebenttidf) er fonft ift— übernahm es, eine erfte Stuf*

füfjrung in Karlsruhe unter meiner Seitung gu »ermitteln. Ser ©rofc

herjog fdjien auch bereits — watjrfdtjeinltd) burdj Seörient— &on fo

etwas SBinb befommen ju haben ; benn in einer ©teile feines SriefeS

fpielt er beutlich auf feine gutjerfic^t an, mich balb in SarlSruhe jufehen.

9ßun, wie ©ott will!— ©o mel aber fet)e idfj, bafe id) jefet einmal

wieber ein IleineS Sßunber t^un mufe, bamit bieSeute an mich glauben.—
SKit meiner Arbeit felbft lebe ich — wie Su wohl leidet benfen

lannft — in grofeer, fdjwarfenber Aufregung. — SJIeib* babei, bafo

id) Sich im September habe: baS ift bie §auptfadfje! —
Xaufenb herzliche ©rüfee an Sein teures §auS!

@wig Sein

Stich- 2Bgn.

ÄBagnet u. Sif jt. 8rief»e$fel. II. 12
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246.

Siebfter SRidjarb!

Sluf ©eine ©mpfel)Iung tefe idj ben SBricfwcc^fcf jtmfdjen ©Rillet

unb ©oett)e. 3)ein lefcter SSricf traf midj bei biefer ©tefle

:

„Dt)net)in gehört eS ju beut fdjönften ©lücf meines 2)afein3, bafc

„idj bie SBoHenbung biefer SBerfe erlebe, bafc fie nodj in bie Ißeriobe

„meiner ftrebenben Gräfte fällt, baft id) aus biejer reinen Duelle nod)

„fdjöpfen fann; unb ba$ fdjöne 93ert)ältni&, baS unter uns ift, madjt

„e£ mir ju einer getmffen {Religion, 3^re ©ad)e t)ierin ju ber meinigen

„ju machen, alles toaS in mir 9tealität ift, ju bem reinften ©piegel beS

„©eiftcS auSjubilben, ber in biefer §üHe lebt, unb fo, in einem leeren

„Sinne beS SBorteS, ben Flamen SljreS greunbeS ju üerbienen."

($ag. 163 I. SSanb)

3dj muft »einen, »enn id) an bie Unterbrechung ©einer üftibe*

lungen beirfe! ©oUte benn ttrirflidj ber grofce SRtng $)idj ntd)t öon

allen ben Keinen Letten, bie 2)ir anhaften, befreien? ®ennft ^aft S)u

tnele SBeranlaffungen erbittert ju fein — unb »enn td) midj aucf> bar*

über fdjtteigfamer öert)alte, bin idj nidjt minber betrübt. SDtit SüRandjem

ift eö mir unmöglich jefct tueiter ju bringen; bod) tüäre es tljörigt,

alle Hoffnung aufzugeben, eine günftigere ©tunbe ttrirb fommen —
fie muft aber abgekartet »erben, unb einfttoeilen fann td) 3)idj nur

bitten, ©einem greunb lein Unrecht jujufügen unb bie „SÄauIttjier*

Xugenb", tute 33t)ron bie Oebulb nennt, nid)t ju öertuerfen.

3)erXriftanfd)eint mir ein anwerft glücflieber SBurf. — 3wetfctö*

oljne fdjaffft S)u bamit ein IjerrlidjeS SBerf— unb geljft bann erfrifdjt

ju ben Nibelungen jurücf. 9tadj Strasburg lommen tmr alle unb

bilben S)ir eine gardecThonneur. hoffentlich fe^e id) 2)idj nod)

Anfangs biefeS §erbfteS , obgleich id) jefct gar leinen beftimmten Sßlan

ju faffen im ©tanbe bin. S)ie gürftin ift immer bettlägerig unb ifjre

Sefferung ift nod) ein fdjltmmer 3uftaKb.

SReinerfeitS »erbe id) jum guten ©übe trofc aBer 2Btberl)aarigfeit

bie Sladjener Säber gebrauten müffen, toaS mir meljr als unangenehm

ift. SJtädjfte 3Bod)e reife id) auf ein paar läge nach Berlin. SSon ba
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reife ich nach STadjen unb gebenfe bort vom 22. guli bis jum 10. 81uguft

als Äurgaft ju verbleiben. 91m 14. Sluguft bin idj wieber hier jurücf,

beS SefeljlS beS (SrofchetjogS in 33ejug auf bie ©eptember*gefte gewär*

tig. Die Ausgrabung, bie man bereits für baS ©$iHer*©oett)e*9Jionu*

ment veranftaltet, läfct eine gcfätjrlid^c ©chwanfung beS SobenS in ber

9lähe beS XtjeaterS befürchten, unb eS wäre nicht unmöglich, bafc bie

beiben „ÄerlS" feine fixere Stellung in SBetymar fänben. 2Ran h<*t

auch fogleidf) an 9ttetfd)el telegraphirt, um ju entfReiben, auf toeld^e

Sßeife abgeholfen werben fönnte. SBiellcid^t wirb mir verorbnet feine

„3ufunftS*9Jiuftf" weiter §u betreiben, nur bafc bie ©tabt nidjt in

®runb unb SSoben ruinirt wirb. Unb fo würbe ich ju Dir nach Sütiti)

flüchten müfcen, um Dir biegauft*©ijmph<wie(bie noch ein@df)Iuft*Khor

von SÄännerftimmen mit ben adf)t legten Serfen beS jtociten SE^cilS

„Das @wig*3ßeibliche" verlängert) unb meine lefct beenbigte fijmphö 5

nifche Dichtung, Schillers Sbeale, in Deiner SBiHa aufjufühten.

Ob bie gürftin in biefem 3af)re reifefähig ift, bleibt fehr jweifel*

haft ; feineSfaHs aber vertäut bie Sßrinjefc ihre äftutter. SBenn beibe

bie vorigen 3al)teS verfehlte ©djweijer SReife in biefem §erbfte aus*

führen foQten, ba bleibe ich ^ann natürlich mit ihnen im §ötel 93aur,

wo mir Deine grau bie SBohlthat nicht verfagen wirb, vortrefflichen

Saf6 unb eine praftifche Kaf6*2Rafchine ju verfchaffen, benn baS ®e«

fäufe, was man im ipötel als 6af6 ferviert, ift mir ebenfo unauSftehlich

wie eine ©alon*$ie$e von ßüfen k. unb vergällt mir bie SKorgen*

ftunben.

3luf welchem SBege bift Du ju ©. 9Jt. bem Saifer von SJrafilien

gelangt? ©rjäf)Ie mir biefc. @S wäre paffenb, wenn er Dir ben 9tofen*

Drben in Sriüanten überfcf)icfte, ob Du Dir auch auö Slurnen unb

Drben nichts machft.

SRofa SKilbe foH nächftenS in DreSben gaftiren unb hat fidj bie

©lifabeth als erfte9toHeauSgebeten* SBenn es mit ber ©timme berSÄeljer

nicht beffer wirb, fo ratlje ich bit SKilbe als Sfolbe ju wählen.

Sch glaube, Du wirft mit ihr aufrieben fein, unbefchabet, bafc fie von

unfrem greunb §iHer fo fehr gelobt würbe. Dein getreuer

SBeljmar, 10. 3uli 57. ß.

12*
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247.

Du bift alfo nicht gefommen, liebfter granj! D^nc einSBort

Wetter mir be3f)atb §u fagen— einfach, ftittfd^wcigenb nicht gefommen

!

3n jwei SSriefen fjatteft Du mir wieberljott Deinen SBefudj toerljoffen

taffen; an 9W. feilte ich enblidj aud) mit, bafc td) bie 2Röglid)feit er«

badjt hätte, Dich unter meinem Dache felbft ju beherbergen. 3ft Dir

ba3 ausgerichtet worben? SBieHeicht nicht. 9Ji. war fo freunblid), mir

ttor einiger geit ju fdjreiben: mit feinem SBorte würbe meine lefcte

(Sinlabung erwähnt. Du fd^riebft einige feilen, barin aber fein Sßort,

ob Du fämeft ober nicht —
9Äein liebfter granj, — wa$ ich &urd) mein93euef)men beigetragen

haben fann, Dich 9e9en m^ bn fcerftimmen, ba3 bitte ich heQlid>'

öerjethe mir um unferer greunbfdjaft willen; bagegen bin ich 9er11 &e*

reit, auch Demjenigen ju tterjeihen, ber toon anberer ©eite her Deine

SBerftimmuug gegen mich genährt haben fönnte. —
(Sine äbfehrift be3 Xriftan, ben id) wäfjrenb feiner änwefenheit

gebietet habe, bringt S3. mit. 63 war mir unmöglich, wäfjrenb ber

Slrbeit unb be$ 33efud)e3 fcfjon eine Slbfdfjrift ju machen unb an SR. §u

fd)icfen. 3d) möge gütigft entfdjulfcigt werben.

Sebe wohl liebfter granj, unb melbemir batb, ba&Du mir freunb*

lidj gestimmt geblieben bift. Deine gtücflicfje Aufführung beS Sauft

Ijat mich ungemein gefreut: hätte ich fyören fönnen! —
Seb' wohl! Dein

31. SB.

248.

§otel be ©aje 5Ro. 17, 3. 9hw. 57.

Siebfter SRidjarb!

Söie fönnte id) Deiner nicht ftetä in Siebe unb innigfter ©rgeben*

heit gebenfen! unb jumal in biefer ©tabt, in biefer ©tube, wo wir un§

juerft näher traten, al§ mir Dein ®eniu3 aufleuchtete!
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Ser Stienjt fdfjaHt mir noch toon allen SBänben hetab, unb wenn

id) in'3 X^eatcr hinein trete, fann ich nid^t anberg als Sich öor SlHen

an deinem $ult ju begrüben. 9Äit Xid^atfc^ef, gifdfjer, §eine unb

anbren Seiner fjiefigen greunbe in ber ÄapeHe fprecljen nur täglich

öon Sir. Sie §erren freuten mir freunblid) gewogen ju fein unb be«

jeugen »arme Zheilitahme an ben groben ber Sßrometf)eu3* unb ber

Sante*Sijmphotti^ bie nächften Sonnabenb in bem ßonjert jum Seften

beS *(knfionä*gonbä für ben ©änger«(££)or beä §of*X^eaterS aufgeführt

werben. Sie gürftin unb ihre XodE)ter fommen heute äbenb. Sa3

Äinb fd^tnärmt für Seinen Xriftan; aber um alle (Sötter, wie teitlft

Su barauS eineSDper für italienif d)e Sänger (fo wie mir 93. fagt)

machen? 9hm, ba3 Unglaubliche unb Unmögliche finb fdfjon einmal

Seine ©lemente geworben, unb vielleicht bringft Su auch bkfä ju

Staube. Ser (Stoff ift ^errlid^ unb Seine Oeftaltung wunberbar.

Sin fleineS Sebenfen I)ege ich jebodf) ber etwa* breiten äuäfpinnung

ber 93rangänen*5RoHe gegenüber, weil idf) überhaupt bie SSertrau*

ten im Srama nicht leiben fann. SBerjeihe mir biefe alberne SBemer*

fung unb lehre Sich wfy tovttt baran. SBenn baä SBerf öoUenbet ift,

fchwinbet fidfjerlich mein SBebenfen. —
3um 16.gebruar, (Seburtätag ber grau ®rofc§erjogin, h^e ich

ben St i en j i toorgefdalagen, ^öffentlich fingt Xidfjatfchef bie jwei erften

SSorftettungen bei uns. Singelftebt ttrirb Sir nächftenS fdfjreiben. Ser

britte 3lct wirb nothwenbigerweife fehr gefürjt werben müffen; gifdfjer

unb einige anbre meinten fogar, wir füllten ihn gänjlich wegfallen laffen.

Sie SBe^mar'fche Sühne fowie ber SBetymar'fche Staat ift ju Iriegerifchen

Stufftänben fchledfjt eingerichtet, Sage mir gelegentlich, wie idf) mich

babei ju »erhalten t)at»c. 3m Sanuar werben bie groben beginnen.

SReine Xochter Slanbine hat fich am 22. Oltober in Slorenj mit

(Smile SDßtoier (avocat au barreau de Paris unb bemofratifcher Sepu*

ttrtcr ber ©tabt *ßari$) vermählt. S3on allen Seiten höre ich au&*

gejeichnetfte Sob über ben Kh^after unb bie ^Befähigungen meinet

neuen ©dfjwiegerfohneS, ben ich wft imSaufe be3 SBinterS fennen werbe.

3d) fehne mich balb wieber, ju meiner Slrbeit ju gelangen ; leiber

laffen mir aber bie unabwetelichen Störungen meiner taufenbfachen

Sejiehungen unb S3erpflichtungen nur geringe SluSficht baju für biefen
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SBintcr. 2td), fönutc idE) bodj bei ©ir am 3imdjer ©ee wohnen, unb

ruljig forttreiben!

©ott mit ©tr! ©ein

g. ßifst.

249.

SÄein lieber, lieber grans

!

©iefe ßeilen follft ©u erhalten, wenn ©u jur erften Sluffüfyrung

unfreS„©qnte" fdjreiteft! ©oH tdE) midfj nidfjt im Xiefften meiner ®jtftcnj

gefränft füfjlen, toenn id) an einem foldfjen Slbenbe fem öon ©ir bleiben

muß, unb bem ©ränge meines £>erjenS nidjt folgen barf, ber midj —
wäre id) frei — unter allen Umftänben I)unberte öon 3Keilen weit ju

©ir l)in treiben würbe, um mit©ir, mit ©einer ©eele an einem folgen

^odfoeitstage micf) ju bereinigen! 9iun fei idE) benn im ©eifte bei ©k;

unb gelingt ©ir ©ein SBerf, wie es nid^t anberS lann, fo etjre meine

yiäty baburdf), bafe ©u l)eute auf nichts ad^teft, was um ©ir borgest,

nidE)t auf bie SRenge, bie uns ewig fremb bleiben mufe, felbft ba, wo

fie uns auf Momente umfaßt, — nidf)t auf ben Stenner, nid)t auf ben

Slunftgenoffen — benn toir ^aben feinen! — fonbern blicfe mir tn'S

Sluge, wie ©u eS tf)äteft, toenn ©u mir oorfpielteft: unb — fei ge*

wife — eS toirb ©ir mit innigem SSerftänbnife, mit bem einjigen 2ol)ne,

ber uns werben lann, feiig ergriffen, Ijeü unb frol) entgegenleudjten.—
yinn nimm meine §anb, unb nimm meinen Stufe! @S ift ein

Stufe, wie ©u mir it)n gabft, als ©u öorm 3af)r eines SlbenbS midj

nad) £>aufe begleitetest— ©u weifet, nadfjbem idf) ©ud) bei ©ir meine

traurige @efdf)idf)te erjäfjlt. 2Rag Sieles feinen (Sinbrudf auf mid) t>er*

lieren : was ©u mir an biefem Slbenbe warft, bie wunbertjoüe Xljetl*

nannte, bie in ©einen 9Jtittf)eiIungen auf jenem $Rad$aufewege lag,

biefeS §immltfdf)e in ©einer Statur wirb mir als ljerrlid)fte Srinnerung

in jebeS ©afein l)in folgen. — ÜRur SineS lann idf) bem jur" ©eite

fegen: baS, was ©u mir in ©einen SBerfen, unb namentlich, was ©u
mir in ©einem ©ante mtttf)eilteft! ©iebft ©u baS §eute nun preis,

fo bebenle, bafe baS nidf)t anberS gemeint fein lann, als wenn wir über*

Ijaupt unfern Störper, unfer ©efidEjt unb unfer ©afein öor ben Slugen
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ber SEBclt tragen mtb abnüfcen. 9iid)t aber, um e8 toon bort f)er geliebt

unb begriffen wteber ju empfangen, ©ei Ijeute mein, ganj mein —
unb fei gewiß, baß ®u ganj bann fein wirft, wag 2)u bift unb fein

tannft! —
9lun ©littf auf, burdj §ölle unb gegefeuer! ©ort in ber Ijeiligen

©lutf), in bie td) mid) nun geftürjt, unb in ber bie SSelt mir »ergangen,

— bort reiben wir uns bie §änbe!

®lücf auf! S)ein

«ic^arb.

250.

1. Sanuar 1858.

9lun laß' mid) meine geber für'« neueSaljr weisen; unb beffer

lann idj ba8 nid)t tf)un, al3 mit einem ®ruß an 2)idj, mein lieber

granj ! S3on allen meinen SBünfdjen ftel)t ber I)od> oben an, 2) i d) wieber

ju fet)en unb fo redjt nad) §erjen§luft genießen ju fönnen; unb wenn

id) ben übelften SBerluft beS vergangenen 3af)re3 nennen will, fo tft e3

ber Seines öerfprodjenen 33efudje8. SBenn idj mir bie größte Er*

quiefung öorfteHen will, bie mir wiberfaljren lönnte, fo wäre es, 2)idj

plöfclid) bei mir eintreten ju fet)en! ©age einmal, füf)lft S)u 2)id) ju

fold) einem ©enieftreidj ganj unb gar unaufgelegt? SBäre id) frei, —
üon mir erfü^rft S)u oft fo eine Überrafd)ung. 81ber auf foldje SBun«

ber foü id) nun einmal nid)t meljr ftoßen : StüeS tritt mir fo müf)fam

unb atlmäl)lid} ein, um am ©übe gar nod) mit einem §eere ßüridjer

*ßrofefforen geteilt ju werben! ®u fieljft, id) bin nid^t fel)r mannig*

faltig: meine SBorfteüungen treiben fid) in einem jiemlid) engen Streife

fjerum, ber glücflidjer SBeife jebodj burd) feine (Segenftänbe weit wie

bie SBelt für mid) wirb, — (worunter id) nid)t eben bie Qüxxä)n $ro *

fefforen toerftanben wiffen wollte!) — äber wenn id) ©einen ewigen

unb tnelfettigen SSerpflidjtungen unb (SngagementS red)t t)on §erjen

gram bin, fo merfft S)u wof)l, baß ba$ bei mir einen ganj fpejietlen

©runb f)at: S)u entgeht mir baburd) fo fe^r! Unb — aufrichtig ge*

fagt — auf ba$ SSeifammenfein gebe id) StUeS : baS ift für mid) ber

Duell, unb aüe3 übrige nur ber Slbfluß. ©o, wenn id) S)ir öon
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mir fdjreiben fott, weifc ich ntdf)t: wag? 2Rir fallt nicht» t>or, als

Singe, bie ich nid^t fdf)reiben fatm. S3on meinen „©efchäften" Sir ju

melben, ift mir nun gar gräflich : benn, wenn ich mit Sir ju tljun

habe, wirb mir ba» §erj weit, unb &on jenen wirb mir'» ftet» jämmtr*

lid) enge. — ©d)limm genug, wenn ich einmal— unb fonft Ieiber war

biefc oft ber gaH! — gejwungen bin, Sir mit meinem ^ßrtoatjammer

jur Saft ju faHenl — Unb gar t)cute wollte ich nun gerabe eben bannt

gar nicht» ju tl)un haben, benn mein erfter geberjug im neuen Safjre

barf nur ein recht reiner, fonorer ©rufe an Sich fein. Sodj Witt

ich Sir noch fagen, bafc ich geftem enblidj mit bem erften 50t be»

Xriftan fertig würbe. Sefct wiü ich am Iriftan recht fleifeig fei: jum

SSeginne ber nächften JEBtnterfaifon mufc ich ihn trgenb wo aufführen

fönnen. —
2Reine Seftfire ift jejjt nur: Kalberon, ber mich bod) am ©nbe

verleiten wirb, noch etwa» ©panifd) ju lernen : — ©Ott gebe nur, bafc

id) Sir bann nic^t aud), wie ÜJlägeli toorfomme! Sen cache-nez

Ijätte id) fd)on baju; meine grau t)at mir einen befdfjeert, unb baju einen

fuperben Xeppid) mit ©djwanen — k la Sohengrin. — Se^tfjin hörte

id) öon ©einem Sre»bener fieben, en ©ufcfow, Äuerbad) :c. :c. —
D Su 2Rorb»ferl! 2Ba» Sn Sitte» fannft — ! 3Rad)\ ba£ Du mir

nid^t aud) einmal fpanifdj toorfommft: bann ladje ich Sich au». —
9Äit£en.'» fyabt idf) Sreunbfchaft gejdjloffen, blo» um öorfommen*

ben gaUe» ton ihnen mit ber ©inlabung nicht wieber übergangen ju

werben, ©d)on bereue ich'» aber fürchterlich, unb alle Schwärmerei

für unfre gürftin bringt mich nicht baju, biefe» Xeufel»öott &on *ßro*

fefforen ju goutiren. Su fiehft aber au» bem genannten S3erfud)e, wie

geneigt ich m™t Schroffheiten abjulegen, um beim nfichften Sie*

fud)e recht lieben»würbig ju fein. — §abe id) lefctljin an unfer liebe»

Sinb wa» Summe» gefd)rieben? 3df) toeifc nid^t recht — aber ©ott

öerjeih* mir alle» Üble, wie ich $m f° SÄcutche» in feiner Sßelt t)erjeihc -

Unb wo ©ott üerjeiht, barf ba» Äinb auch nicht fchmoHen. 8m »Her*

wenigften barfft Su mir aber bö» fein, benn am (Snbe mufct Su bodf)

wiffen, bafc id) feinen liebe, wie Sich, ia ich **ft burd) Sich red)t

jur Siebe gefommen bin. Unb wenn bie gürftin mir böfe ift, fo fott

fie bafür nöchften» nur einmal Sßrof . 9JI. ober Sßrof. 83* u. f • W. tüdjtig



— 185 —

auSfdjelten, bcnn im ©runbe genommen tft nur btefe ©attung SDienfcf)en

b'ran fc^ulb, baft id) irgenb Semanb bös machen fann.

Über SlHeS aber freut mid), bafc 3)u wohl auf btft, wenngleich e3

mir bebenfftdj erfdjeint, bafc e8 9Jtenfdjen geben fann, bie ba3 aus*

galten, was S)u auähältft. 9Äir gef)t'3 paffabel unb mein erträgliche»

S9efmben banfe tch immer noch Saillont. könnte tdf) bem bod) lohnen!

— 9lun, Ia§' einmal wieber h'ören unb halte Sich nicht an meinen

Unfinn! ©rüfj' aus SieibeSfräften bie Slltenburg, unb fage ben lieben

grauen, fie follen mir gut bleiben!

Silier SSelt ©egen mit Sir, mein ftranj ! Seb' wohl!

S)ein

8t. SB.

251.

Siebfter granj!

Sch gebenfe für jefct nach SßariS ju gehen, wohin mich ^ort äu

toahrenbe Sntereffen jiehen. SBäre e§ S)ir ju weit, ober SßariS über*

haupt Sir ungelegen, fo fönnten wir un3 auch ™ ©trafcburg Stenbej*

t)ou8 geben. 3dj möchte mit S)ir meine ganje Sage beraten, um in

bem, was ich «flwfc, bie toolle ßuftimmung meine» einjigen greunbe»

ju haben. SBor ber §anb fiehft 2)u, baß ich nicht unbefonnen hanble.

Sch toarte auf ba$ (Singehen fcon ©elbern; e3 läfct mich SlUeS im

©tich; nach SBien f)abt ich an Haslinger eine Sottmacht fehlen

müffen, um meinen bortigen S)ireftor jur 3ah^un9 jiemlich beträcht*

licher, mir fdjulbiger Selber ju fingen: öor einem üRonat fann ich

mit Sicherheit auf leinen Erfolg rechnen. 3lu8 ©erlitt, too man im

legten Quartal ben Xannhäufer gerabe nur 1 mal gab, erhielt ich äum
erften SRal blutwenig, wogegen ich *m Söiuter tton bort öiel ju be*

jiehen gewohnt mar. SBon Härtel», benen ich öor einigen Xagen bie

Offerte be3 Iriftan nebft SBebingungen erft jufommen laffen lonnte,

fann ich — *m günftigen gattc ihrer Sinnahme — fo fehr balb noch

feinen SSorfchufc forbern, ba ich ihnen erf* ®nbe 3c&ruar 2Rönuffript

gufchirfen fönnte. SÄeiner grau §au$faffe ift im legten ©chwinben

;

fehnlich erwartet fie burdf) mich ©elb jur Sejahlung ber ftarfen ÜReu*
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jal)r8redjnungen. Unter foldfjen Umftänben, unb ba idf> f)ter absolut

oljne SReffource bin, fteefe tdfj in ber Dual, meine nötige Äbreife mdjt

ausführen ju lönnen, toaS id) felbft bann nidjt fönnte, toenn id) eben

nur ba« nötfjtge SReifegelb erhielt', weil idj meine grau nidjt fo o^ne

SRittel, fetbft auf furje Qtit, jurüdtaffen famt. 3dj bebarf bemnad)

beftimmt 1000 fr. um fort ju fönnen. Sa tdf) ju Dftero fpateftenS toon

^artete mir einen ftarfen S3orfd)ufj auf ben erften 3lft geben laffen, ja

ttieUetcf)t biefen fdjon früher forbern lann, fo toerfpredje idf) getnifj, bis

bal)in ba3 ®elb jurücf ju bejahten. 9lun fiel) bod), öon toem unb wie

Su mir ba3 ©elb fdfjaffft. ©d)icf mir ba3 (Selb — unb fag* mir ju<

gleidf), xo o Su mtdf) treffen toitlft — in Strasburg ober in $ari3.

Seb'tool)!! Äuf balbigfteS SßStcbcrf ct»cn. Sein

SRid^arb.

252.

ßiebfter SRidjarb!

Sn SBeijmar ift e8 mir unmöglich jef)n Xtjater aufzutreiben — idj

tyabe aber fogletdf) nadfj SBien gefdaneben, unb in adf)t Xagen foü Sir

bie benannte Summe (1000 fr.) burdj meinen ©djttriegerfofyn 9W. ©mite

SDflitrier (avocat au barreau et döpute de la ville de Paris) einge*

Ijcinbigt werben. 93efucf)e itjn alfo (Snbe nädf)fter SBodfje; er tootynt rue

St. Guillaume Nr. 29 Faubourg St. Germain.

3ft e8 Sir üon 9lu|en, mir einige« münblidj mitjutljeiten, fo

fomme icf) naef) ©trapurg, auf einen £ag, obgteid) id) jejjt nicfjt leicht

SBeijmar toertaffen lann.

Sie gürftin Ijat eine öortreffli^e 3bee, öon ber Du näd>ften3

mef)r erfahren foflft. ©obalb fie barüber Slntroort erhalten l)at,

fdjreibt fie Str.

©Ott mit Sir

greitag, 15. 3anuar 58. 2.

Seine telegrap^ifd^e SepefdE)e ift mir einen Xag früher als ©ein

Srief (ber geftem Sbenb eintraf) jugelommen. Safe' mid) Seine

Slbreffe nriffen — benn bie Post e restante ift ju unfidf)er.
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253.

Sieber grcmj

!

Xobtmübe unb angegriffen, melbe id) S)ir fjeute nur, bafc id) in

SßariS angefommen bin, unb bitte 3Md) »Grand Hotel du Louvre

(So. 364) ju abreffiren.

3d) fanb t)ier in einer befdjeibenen Äammer im brüten ©tod, auf

bie inneren ipöfe tyerauS, einjig bie mir nötige ftiüe Sage eines 2lb*

fteigequartiereS.

Sftun, idj erwarte, bafc S)u mir t)ilfft. äfteine 33erlegenf)eit ift

grofc. 3n einigen Xagen fdfjreibe id) S)ir rut)ig. S)ein

«. 28.

254.

Grand Hotel du Louvre (So. 364)

*ßariS.

2)u lieber, tjerrticfjer SäJtenfd)! Unb id) follte ungtüdlidj fein,

wenn id} baS t)öcf)fte ©lüd erreidjt — einen folgen greunb mein ju

nennen? — ©oldjer Siebe tfjeiffjaftig ju werben? — D, mein granj!

könnten wir immer jufammen leben! — Ober foD baS Sieb immer

red&t behalten : „©§ ift beftimmt in ©otteS 9tatf), bafc öon bem Siebften

was man §at, man auf ber Sßelt foü fdEjeiben?" —
Seb'wo^I! Sölorgen über StnbereS! Saufenb ©rüfce!

Sein

31.833.

255.

sßariä.

Unb nod) einen greunb, liebfter ^ranj, t)at mir mein gütiges

©efdjid jugefü^rt. SBetdjeS Sabfal eS ift, im reifften Stlter eine 99e-

fanntfd)aft mit einem Didjter wie ©alberon ju machen, burfte id)

empfinben. ©r f)at midf) audj f)ierf)er begleitet unb fo eben beenbete id)
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bie Seitüte be3 „Styotto unb iftymene" mit ber <$ortfe&ung „$f)aeton\

3ft S)tr Kolberon fdjon einmal red)t na^e gewefen? Sföir ift er, bei

meiner großen Xatcntlofigfcit für ©prägen (wie für 2Rufif !) leiber

nur in Überfefcung jugänglidj. S)od) f)at ©Riegel, ©riefe (mit ben

bebeutenbften ©tüden) öon ber 2RaI$burg unb audj 9Jlartin (bei

S3rodf)au3) triel bafür getrau, un$ ben (Seift unb oft felbft bie mibe*

fdjreiblidje gein^eit be8 Dichter« ju erfdjliefcen. 3d) bin nalje baran,

ben Salberon einjig §oä) ju fteHen. 5E)urd) Ujn l)at fidj mir aud) bie

SSebeutung be3 fpanifdjen SBefenS erfd)loffen : eine unerhörte, un&er*

gleidjlidje 331ütf)e, mit foldjer ©d)neüe ber ©ntwidelung, bafi fie balb

beim lobe ber SWaterie unb — jur SBelttoerneinung gelangen mufjte.

S)er feine unb tief leibenfdjaftlidje ©inn ber Station giebt ftd) in bem

^Begriffe ber „Sfjre" einen 81u8brud, in welchem fid> ba$ Sbelfte unb

jugleid) ba8 ©djredlidjfte ju einer jweiten {Religion beftimmt. £>ie

furdjtbarfte ©elbftfud)t unb bie t)öc§fte Aufopferung fudjen jugleidj

bort if)re Sefriebigung. 2)a3 SBefen ber eigentlichen „SBelt" fonnte

nie einen fd)ärferen, btenbenberen, betjerrfdjenberen — unb jugletd)

t)ernid)tenberen, entfefclidjeren SluSbrud erhalten. 5Die ergreifenbften

©arfteüungen beS $)id)ter3 §aben ben Sonflift biefer „SI)re" mit bem

tief menfdjlidjen 2Kitgefüf)l jum Vorwurf ; bie „@f)re" beftimmt bie

§anblungen, weldje toon ber SBelt anerlannt, gerühmt werben ; ba3

toerlefcte SRitgefü^I flüchtet fidj in eine faft unauSgefprodjene , aber

befto tiefer erfaffenbe, erhabene 2Reland)oIie, in ber wir ba3 SQBcfen ber

SBelt als furchtbar unb nidjtig erfennen. 2)iefe3 wunberbar ergreifenbe

Sewufttfein ift e3 nun, was in Salberon fo bejaubernb fdjöpferifd)

geftaltenb uns entgegentritt, unb fein 5E)idjter ber SBelt ftel)t tf)m hierin

gleidj. S)ie fatl)olifd>e Religion ift e3 nun, welche biefen tiefen

ßwifdjenfpalt §u vermitteln eintritt, unb nirgenb fonnte fie eine foldje

Sebeutung gewinnen, als einzig I)ier, wo ber ©egenfafc ber SBelt unb

be$ 9Jtitgefüf)le3 fid) fo prägnant, fdjarf unb plaftifdj auSbilbetc, wie

bei leiner anbern Station e3 ber gatt war. SBie bejeidjnenb ift e3 nun

aud), ba§ faft alle grofce fpanifdjen S)tdjter in ber jweiten £>alfte if)re3

Sebent fid) in ben geiftlidjen ©tanb jurüdjogen. SBie einjig aber ift

e3, bafe öon I)ter aus, nad) üolKommener tbcetter Überwinbung be$

Sebent, biefe 2)id)ter bann bieSfelbe Seben wieber mit einer ©idjerljeit,
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SReinljeit, Sßärme imb ©eutlidjfeit fc^ilbern fonnten, tote nie toortyer,

ba fie im Seben ftanben; ja, bie grajiöfeften, launigften Schopfungen

ftdj au$ jener geiftlidjen 3u^fitfgejogen^eit ju Xage brauten! SKir

fommt, biefer wunber&ott bebeutenben (Srfdfjeinung gegenüber jebe

anbre 9tational«2iteratur ^öd^ft bebeutungSloS toor; unb wenn bie

Statur fold) einen (Smjigen, wie ben ©tyafefpeare unter ben (Snglänbem

hervorgehen liefe, fo fehen njtr nun aud), wie (Sinjig biefer war, unb

bafe bie prad)tooHe engtifdje SRation in fo fjerrtidjer SSIüthe weit*

fdfjachernb immer nodj fortgebciljt, wahrenb bie fpanifche ju (Srunbe

ging, ergreift mid) fo tief, weil audj biefe ©rfdjeinung fo beftimmt mid)

über ba3, worauf e3 in ber SBelt anfommt, aufflärt ! ——
Unb nun, $u Sieber! toiffe, bafc id) mit mir redjt jufrieben bin.

©eltfamer SSeife fommt mir biefc wahrfd()einlid) für meinen Sßarifer

Hufentl)alt recht unerwartet ju Statten, grüner hatte $ari3 immer

etwas übel 33eängftigenbe3 : e3 regte auf ber einen ©eite meine SBünfdje

an, unb toerlefcte mid) auf ber anbren §öd)ft abftofcenb, fo bafc id) mich

hier immer wie in einer XantaluSqual befanb. 3efct hat e3 für mid)

ganj entfdjieben nur nodf) baS Slbftofcenbe behalten, unb jeber SReij ift

unmäd^tig geworben, S)a3 Slbftofjenbe oerftehe id) nun tooHfommen

;

e$ ift mir, als ob mein Stuge öon je, mir unbewußt, eine gäfjigleit

befeffen habe, bie mir jejjt jum SBewufctfein gefommen ift. Suf {Reifen,

im SBagen u. f. to. fudfjte mein SBItcf ftetS unwiHfürlic!) im äuge ber

mir SBegegnenben ju lefen, ob fie jur (Srlöfung, jur SSeltüberwinbung

fähig unb beftimmt feien : oft mof)l fonnte idfj hierüber nun mich bei

näherer 2eben3begegnung tauften; ich trug meinen (Sott mit umoiH*

fürlidfjem 2Bunfd)e in bie ©eele be8 anbern hinein, unb ber ©erlauf

unfres Umganges mar gemeiniglich bie immer fchmerjenSöolIer werbenbe

©nttauf^ung, bis jum enbltd) oft heftigen gallenlaffcn unb 8luf*

geben beS SSetreffenben. S)er erfte SBIicf bleibt aber fidlerer; unb

fobalb ich mit ber Sßelt nur im SBorübergehen tterfehre, ift mein ®efül)l

öon ihr faft ganj fidler, unb jwar fo, wie es, nach oft langer, mühfam

aufgehaltener Xäufchung, es bei näheren ^Begegnungen cnblid^, bewußt,

wieber eintritt. SBenn nun fcf>on (wie auf {Reifen) ber 93Iid auf Sin*

jelne, in beren Qüqvx *w$t* ben furdfjtbarften SebenSirrthum,

bie raftlofefte, fei eS heftige ober p^Iegmattfd^e SBegehrlidfjfeit lefe, mich
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immer toef)etf)uenb Beriefet, tote mufc nun fo ein ganjer Raufen SDienfdj'

f)eit midfj abfdjreden, ja tief beleibigen, beten einzige ©efföpfung bte

etoige grudjt ber oft feidjteften 93egef)rlid)feit ift. ©iefe für bie Sr*

fennung beä 9teijenben, finnlidj 8lufregenben fo ^ungemein beftimmt

unb fein organifirten franjöfifdjen Sßf)t)fiognomien , bieten mir ba3,

toaS id) bei anbren Stationen öertoifcf)ter , trieUeidjt unenttoidelter

toaf)rnef)me, mit einer fo unöerfennbaren Ißrägnanj, bafc e3 mir un*

möglich toirb, nur einen 2tugeublicf jur Xäufd)ung ju gelangen. §ier

füf)Ie idf) fidlerer, als irgenb too in ber SBelt, bafc ba3 rein nur gremb*

artige mir entgegenftef)t, gerabe »eil e3 in gorm unb 8lu$bru<f fo be*

ftimmt, reijenb, fein unb unfehlbar ausgeprägt ift. ©eftefje id) S5ir

offen, bafc id) nodf) faum mein Sluge ju ben, aüerbingS erftaunlidjen,

Neubauten ergeben fonnte; e$ ift mir aüeS fofremb, baft, blideid)

fetbft barauf, id) mir nichts babei beulen fann. Sa micf> nun jefet

aud) gar feine, fonft f)ier angeregte, SOufion mel)r reijt, fo fomme id),

burd) bie ©idjerf)eit meiner (Stellung ju biefer Umgebung, aud) ju

einer 9tuf)e iljr gegenüber, bie mir — idf) fage ba$ mit tronifdjem

§umor— toafjrfdfjeinlid) öortf)eilf)aft für ba3 toerben wirb, toaS id> in

früfjefter Qdt t)ier erftrebte, unb wag id) nun, ba e3 mir gleichgültig

getoorben ift, möglicher Sßetfe erreichen werbe.

Sßorin biefeä mögliche „Srreidjen" befielen bürfte, fann id) tDotjl

faum nur erft anbeuten; ba id) nid)t3 fudje— als bie SBaljrung meiner

6igentf)um3recf)te für meine Dpern (bem ftxvtdt meiner Steife) — fo

fann idf) midf) natürlid) nur an baS galten, toa3 mir entgegenfommt,

unb biefc fcf)eint feljr beftimmt ber 2)ireftor ber Thäatre lyrique ju

fein. 3d) fal) fein Xl)eater ; e3 gefiel mir ganj paffabel; eine neue Sic*

quifition — ein Xenor— gefiel mir fogar fefjr. SBenn biefc X()eater

ganj befonbre änftrengungen mad^t, bie natürlid) mir fefjr ftarf Oer*

fiebert fein müßten, fo fönnte id) iljm ben 9lien ji geben, oorauSgefefet,

bafc e3 mir— oielleidfjt burd) SSermittelung be8 ©rofcfjerjogä oonSaben

an ben Saifer ber granjofen— gelänge, au3naf)m8toeife f)ier eine Dper

ofjne SDialog burd) ju fejjen.

DIlioier, ben id) geftern erft antraf, unb bei bem id) f)eute en

gargon fpeife, empfing midf) mit einerfoliebenStoürbigenSuoorfommen*

fjeit, baß id) glaubte, in ber Sittenburg angefommen ju fein. Sr bot mir
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feine uneittgefgraniten Sienfte an, unter anbren audf) beim Sireftor

beS Th. lyrique, ber fein perfonlidfjer greunb fei. 9hm, Wir wollen

fel)en, was barauS wirb! {ebenfalls fönnte idj mid) aber mit minberem

©frupel entfdfjließen, ben JRienji — als erfteS 6ntr6 — preiSju*

geben, — natürlidj aber nur in ber 3lnnaf)me, baß mir bebeutenbe pt*

cuniäre 9Sortl>cilc jugefidfjert würben. —
@o weit mar idj geftern, als SBerlioj midj befugte. 3dj mußte

bann fort, unb fanb balb, baß tef) nidjt woljl fei; waljrfdjeinlidj in

golge einer (Srfältung, bie midj befonberS angreift, ba icf) midj jejjt

erft baran erinnere, baß id) feit längerer Qtit midfj feljr fd)led)t ernährt

fjabe, woöon idj fd£)Wadj unb fet)r mager geworben bin. 3d(j mußte DDK*

mer abfagen, um mid) auf meiner Sammer im 93ett ju galten
;
nad)

biefer weifen SÄäßigung filmte idj mid) etwas beffer, unb erwarte Olli*

tner, ber mief) um 2 Uf)r jum &onferöatoir*Konjert abholen will. —
©o laß* midt) benn nodfj ein wenig mit Sir plaubern, unb jwar öon

praltifdfjen Singen.

Saß id) Sir wieber einmal ®elb abnehmen mußte, ift eine watyre

©d)anbe. Sod) fyabe id) mir es bießmal beftimmt nur öon Sir geliehen

;

unter allen Umftänben fotlft Su eS balb wieber §urücferf)alten. — SluS

ben 2Jlittf)eilungen ber gürftin erfe^c idj nun, baß Su Sidj mit bem

SRienji &öllig auf baS SBeimarifdje Sweater ju ftef)len l)aft, wag mid)

ungemein traurig berührt unb mid) in bie Stynung öerfefct, es werbe

f)ier jWifdjen mir unb ber 3utenbanj ju einem böfen Konflift fommen.

©oüte fid) bieß beftätigen, fo wäre mir bie 3urüdjal)lung ber 1000 fr.

an Sid> aber bodfj nur erfdfjwert, nid£)t aber unmöglich gemadjt, unb

{ebenfalls rechne barauf, baß id) Sir baS (Selb bis Dftern wieber jurüd*

fteüe. — äudf) über bie SSerwenbung beS mir ©efanbten (wofür idf) Sir

nodj meinen I)erjlid)ften Sani fage!) beruhige, bitte idfj, bie gute gürftin;

eS tfjut mir leib, baß audj bieß ifjr ©orge machen mußte! —
Städjft Sir unb Salberon f)at micf> biefer Sage ein 931icf in ben

mitgenommenen fertigen erften Slft beS Sriftan wunberbar erhoben.

Sag wirb ein merfroürbigeS ©tücf SKufif . 3d) empfinbe ein IjeftigeS

S3ebürfniß, 3«nanb etwas ba&on mitjut^eilen, unb fürchte, baS wirb

mid) verleiten, nädjftenS Serlioj etwas ba&on öorjufpielen, unbe*

fümmert barum, ob tfjm meine fdjöne SKufijirerei ©ntfefcen ober ©fei
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machen toirb. §err (Sott, toär' idj jefct bei Dir! — 9iun, Du fennft

meinen Xroft*33erS! —
SRod) etwas ©efcf)äftlid)eS, §itrtefS haben mir auf mein Slner*

bieten beS Xriftan geantwortet: e$ toar ganj amüfant! 3d) fann machen

toaS id) toiH, bem ^ß^ilifter toirb eS ftets ganj ober halb unmöglich er*

fdjeinen; baS bin ich nun gewohnt, unb mufi mid) auf meine bisherigen

(Erfolge meiner unmöglichen ©onjeptionen tterlaffen. Äurj, §ärtefS

gefielen mir, trofc ihrer unerhörten 83ebenfen, bie Übernahme beS Ser*

lageS ju, jebod) mit SRebuftion meiner gorberung. 3m 33ettm&tfein,

mir auch baburd) ein großes Dpfer ju bringen, erMären fie fi<h jum

fofortigen Stich ber Partitur u. f. to. bereit, unb ich flfoube nichts

SeffereS machen ju fönnen, als anjunehmen.

6S ift mir getoöhnlidj fatal, toenn ich öon meinen ©efdjaften

fchreiben fott, toaS immer nur gefd)ah, wenn Du mir babei Reifen

follteft, — unb baS toar leiber toieber oft genug. Diesmal toiö ich

Dir benn aber bod) eine Heine Überficht über ben ©tanb ber *ßarifer

Sjpebition geben. Stnfang SBinterS toanbte fich ein 2Rr. Söopolb

Slmat, chef ober directeur des fetes musicales de Wiesbaden,

Homburg k. aus SßariS an mich, legte mir bie SRcfuItate feiner aus

freien ©tücfen unternommenen Semüljungen für ben Dannhaufer (in

SBieSbaben — mit Xichatfdjef unb oor ber franjöfif^en treffe) oor,

unb bat mich, ihn bafür ju autorifiren, bafc er bie nötigen Schritte

jur Stufführung beS Xannh- auf ber (Srofcen Dper in SßariS thun bürfe.

3d) theilte ihm meine einjige emftliche Sebingung mit bie Oper ohne

S3erftümmelung ober Bearbeitung, einfach nur nach einer genauen Über*

fefcung ju geben. — Salb barauf melbete fich ein Mr. de Charnal

(junger Siterat — ohne 9tuf) mit ber Sitte, eine gute poetifdje Über*

fefcung beS Xannhäufer*©ebi^tS für eine ber erften Revue's de Paris

oeranftalten ju bürfen. Unter ber Sebingung, bafj biefc nur für biefen

Äbbrucf unb ohne Stecht »eiteren 6rfd)einenS fein bürfe, fagte id) ju.

9hm erwarte ich ÄlaoierauSjüge meiner Dpern, um hier bafür baS

Eigentumsrecht ju öinbijiren, toaS für bie gälle beS ©elingenS, tote

beS nötigen SBerhinbernS oon SBidjttgfeit ift. Die Direftion ber großen

Dper rührt fich noch nicht; bagegen fcheint 9Jir. Karoalfjo (Th.lyrique)

Sagb auf mich ju machen, ©oll es burchauS mit ihm ju ettoaS fommen,
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fo bin idj entfdjieben , if)m bcn SRienji — wie idj Dir fc^on fagte —
preiSjugeben

;
erftlicf), weil bie£ DpuS mir !cinc §erjenSforge mcl)r

*nadf)t unb meinetwegen auch etwas üerfjMtjt werben barf; jweitenS,

toeit idj bie 8trt ©ujet unb äWuftf atterbingS für baS ^ßarifer $ubtitum

weit naher tiegenb/ats meine anberen Sßerfe galten mufc. SBaS meinft

Du baju? r-^ 9Rir wäre biefc rein eine affaire d'argent, unb als fotdje

würbe fie gewifc gar nicht übel ausfallen. —
(.

- .©oi bog wareittnun au^ ©efd^äfte! — Stber nod) @iuS! Deinen

armen S03iener,Soufih ^abe id) lürjljch aud) angefpannt. * Da mir mein

ffiföenerDireftor'fein (Selb fdjidte, bat ich — unter Stnrufung Deiner

greünbfchaft -^ ,§ä§Iinger; um- ®i,ntrei6ung meiner gorberungen ; ba

btefer (wie ich bann erfuhr, wegen Sranf^eit üer^inbert) mir auch nicht

antwortete; fud^tc id) bie SXbreffc Deines SoufinS öon 1856 her —
auf, ui}b :^t wieber unter Stnrufung Deines ^eiligen SWamenS — bat

idf) ihn, ben Haslinger öorjunefjmen. Das half, unb Seiben banfe id)

nun, bafc mein Direftor hoffentlich nädjftenS nun feine ©djutb mir über*

fenbet;—- ©iehft Du; immer granj fiifjt, f elb ft wo er gar nichts ba*

tjon merft! v—

.9iun tyaft Du einen redf)t langen S3rief Don mir. Das nächftemal

befommt baS gute Sinb einen gleich langen:' id) bin if)m öiel fdjulbig.

Utib bie praftifdje$ürftin befommt bann einen üoflftänbigen Sßrofefjoren*

Srief t)on mir. gür heute feib 9töc taufenbmal aus ©runbe beS $>erjenS

gegrüfjt, bebanft, unb meiner treueften SSerehrung üerfidjert.

SS lebe bie Stttenburg! —
Slbieu! Du lieber (Sinjiger! Dein

Hotel du Louvre (Nr. 364). SR. SB.

256.

30. Sanitär 58.

3Rit ßalberon h&ft Du wieber in SßariS einige greunbfdfjaft ge*

fdjloffen, tiebfter SRidjarb ; h la bonne heure,— baS ift bod) ein Stert,

mit welchem man anbre fiumpen unb Sumpereien öergeffen fann. 3df)

lenne ihn leiber nur fehr oberflächlich, unb bin bis jefct nod) nicht baju

fBogncr u. 8ifjt, »riefaedifel. II. ]3
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gelangt, mir it)it einjuöerteiben. ©rittparjer fagte mir jur Seit $err*

lidje Dinge baüon , unb wenn Du Dtd) länger in biefem ©lement Der*

Ijältft, fo will id) wieber einiges nad)lefen. ©treibe mir gelegentlich,

mit welchen ©tüden id) ben SInfang madjen fott. Die beiben $aupt*

faftoren, berSJattyoliciSmuS unb bic (£ t) r c , finb mir fct)r an'S§erj

geworfen. Stfieinft Du nidjt, bafc fidf) barauS etwas 9Kufifalifcf)eS

fdjaffen tiefce?— SBon ©arbinat Diepenbrod benufcte id) bie Überfefcung

eines ganj wunberbaren geiftfidf)en Drama'S, wo §immel, Suft unb

©rbe mit allen ©ewalten fid) bewegen— id) üergeffe augenblidlid) ben

Xitel, will eS aber wieber auffudf)en. S3ietteid(t fannft Du mir einmal

fagen, auf weldje Sßeife btefer ©toff für bie Sföufit ju geftatten unb ju

bewältigen wäre.

Den SRienji mufc idf) bis jum 3Wai fyinauSfdjieben. 2Bir wotten

Xidjatfdjef baju einlaben. 3m Übrigen fottbaS 3Wöglid)egefdjef)en;

ju meinem SSerbrufc wirb biefeS immer fetyr fleinlid) ausfallen, giftet

(öon DreSben) fdf)reibt mir etnen ganj betrübten SBrief über baS öor*

läufige ©Reitern feiner Hoffnungen, ben SRienji bort im Saufe biefeS

SBinterS aufjufüf)ren. ©r ift Dir, fowie Xid)atfd(ef unb Diele Sfabre,

fjerjlidf) ergeben, unb gewifc werben wir atte, fo gut eS geljt, unfre

©df)ulbigfeit mit greuben tf)un.

Der 2of)engrin wirb in ben nädjften Xagen f)ier gegeben.

tyabe bereits baüon ein paar groben gehalten, weil bieDrtrub, ber

§eerrufer unb ber Sönig neu befefct werben müffen. 3dj !ann Dir nirf)t

fagen, wie tief mid) baS SBert jebeSmat ergreift. — Das lefctemal, als

wir eS burdjfüfjrten, füllte id) mid) ftolj für mein Söfjrfjunbert, einen

folgen 2Jienfd)en, wie Du Did) barin funb giebft, ju befifcen ! — 2Rit

bem £ot)engrin nimmt bie alte DpermSBelt ein ©übe; ber ©eift fdjwebt

über ben SBaffern, unb eS wirb 2id)t! —
Über Deine Sßarifer ©Saucen f)abe id) Dir wenig ju fagen-— Der

SRienji fdjeint mir atterbingS baS für bie Sßarifer näfyer liegenbe Deiner

Sßerfe ju fein ; ob man Did) aber ernftlid) aufommen taffen wirb, unb

in biefem gatte, ob Du auf günftige 33ejief)ungen mit ber Direftion,

bem Sßerfonat unb ber treffe rennen fannft, fyalte id) für fe^r fraglid).

ÜKidjtSbeftoweniger Ijaft Du wofy[ getrau, felbft nad) SßariS ju lommen.

2efe aber fleißig ©alberon, um bie bortige SBirtljfdjaft, bie mit Deinem
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®eniu3 fowie Deinem SWaturett im traffefteu SEßibcrfpruc^ ftefjt, gebulbig

gu ertragen. —
§alte midj aueourant Seiner bortigen Segebniffe, unb wenn

idj Dir babei in irgenb etwas bienlid) fein fann, fo öerfteljt e3 fid) tum

fetbft, baß Du nur gu verfügen Braudfjft über Deinen getreuen

granciScuS.

257.

fiiebfter grang!

SDIan forgt für meine 3erftreuung. 3Iu3 bem beifolgenben 93rtef*

cf)en, ben idj Did) bitte erft fdaließen gu laffen, wenn er unmittelbar

an bie betreffenbe $erfon übergeben werben foU, wirft Du erfefjen,

baß id) gur Unjeit fjier auef) nodf) befto^Ien worben bin. Der Dieb be*

finbet fidf) in Deiner Uiäfje, in Sena, wof)in er auf furge $eit wegen

ÜWilttärpfIicf)tigfeit reifen mußte. Dir wirb e3, t)offe id), leicht fallen,

eine geeignete poftjeiticf)e , ober f)albpolijeitid)e $erfon gu gewinnen,

welche mit bem (S. SB., meinem bi^erigen ßintmerlettner, nad) ber im

93riefe enthaltenen 3lngabe verführe. 3d) glaube, e3 ift fo am S3eften,

burd) ben ©djred üon bem Surften ba3 ©elb wieber tyerauS gu be*

fommen. SBoDte man if)n f<hlechtf)in öertjaften, fo muß er läugnen,

um fid) gu retten, unb fdf)Wer bleibt e3 immer, einen folgen ©elbbieb*

ftatjt ben gerichtlichen Slnforberungen gemäß nadf)juwetfen.

Sftun geige Did) auch einmal aU poligeilidjer Stgent praftifdf) ! Slber,

e3 muß f ef)r fchnetl gefd)ehen, ba ber 9Jienfdf) fid) nur fefjr furge 3eit

in 3ena ober SBeimar aufhalten wirb. Da id) übermorgen jurüefreife

unb fomit bei feiner SBieberfunft nicht mehr hier fein werbe, würbe e3

mir fdjwer fallen, if)n fytx ju attrapiren. —
@o! bieß für heute! ^öffentlich finbe id) Qzit *wn $ari3 au3

Such nod) etwas SBemünftigeS gu fdjreiben.

Xaufenb Danf für ©ure treue Siebe! Dein

31. SB.

Das ©elb würbe mir — im guten gaUe — nach Qixnd) gu

fc^itfen fein.

13*
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SBäre eä mir nur gegeben, Dir, liebfter greunb, Xroft unb ©tär*

fung ju bringen!* SEBic freubig würbe ich jebeS Dpfer baju ergreifen!

Son Dreäbeu ift bis jefct wenig ju erwarten, — jebodfj will ich

nädf)ften3 wieber einen SSerfud) machen. 3n ©arlSrulje ift man Dir feljr

gewogen, unb idj fpradf) noch öorgeftern mehreren über Deine traurige

Sage mit ber grau ®rof$erjogin üon Stoben, welche fidh (ebenfo wie

ber ©ro&Ijerjog) lebhaft füt Dich ju intereffiren fdjeint.

Sernachläffige ©einen Xriftan nicht. 3ur erften Slufführung mochte

ich Dir ratzen, jwifd^en ©arläruhe unb Sßrag ju wählen. . SBe^marmüßte

natürlich gleid) nachfolgen; für ben SJioment aber erachte id) eS für

Did) günftiger, baß eine anbre Sühne twranfehreitet, unb f)abe mich

aud) in biefem Sinne mit Xf)om6 in <ßrag.befprochen. 3ebenfaU3 werbe

ich nicht ermangeln ber erften Aufführung beizuwohnen, unb bitte Dtd),

wenn Du mit ber Partitur fertig bift, mir fie einjufenben; 3d) beab*

fichtige bann ba§ SBerf bem ©roßfjerjog ju bringen, unb ihn nochmals

inftänbigft ju bitten, Dir bie Srlaubniß üon ©reiben auSjuwirfen,

biefe Dper tjier ju birigiren. ©ott gebe, baß biefer ©df)ritt enblich ju

einem günftigen SRcfultat führt !
—

Der SRicnji fann hier in biefer ©aifon nicht mehr gegeben werben,

grau t)on SJiilbefieht ihrer Stieberfunft entgegen unb fingt fdjon feit jwei

SKonaten nicht. — Sludf) fönnen wir ein paar anbre Partien fcor ber

§anb nicht orbentlid) befefcen unb müffen beSwegen bis ©nbe biefeS

3ahre3 warten, wo einige neue ©ngagementä eintreten. SBie Du weißt,

hatte id) ben SRienji als geftoper für ben 16. gebruar toorgefdjlagen;

man wünfdf)te aber eine leichte Dper, unb als foldje tonnte ber Xribun

nicht gelten.

SJiit ©dert bift Du wohl in birelter ©orrefponbenj angelegentlich

ber 9luphruit9 btä fiohengrin in SBien. ©o wie er mir fagte, fott ba§

SBerf biefen iperbft noch in ©cene gehen, Schreibe mir 9lähere£

barüber. Die Hauptrollen werben in SBien glänjenb befefct — ?lnber

(ßohengrin), SKeijer (61fa) unb ©fitlagh (Drtrub), unb wenn fidf) ©dert
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bcr ©ad(e mit Siebe annimmt, ift ein grofeer Srfotg auger allem

3roctfcl.

SBon meinen 2luffüt)rungen iu Sßrag, SEBien unb Sßeft f)aft Du
anberfeitS 9tadjrid)t erhalten. Dbfdjon id) leine SSerantaffung tyabe,

barüber ju Hagen, bin id) bodj fef>r frof), bag fie vorbei finb, unb id)

wieber ju §aufe bleiben barf; benn idj gefte^e Dir offen, bafc mir ba3

ganje Seben unb Xreiben, wetdjeä fidj mit crt)nlid)en $robu!tionen Der*

fnüpft, fefjr wiberwärtig, — unb wenn e3 länger als ein paar SBodjen

bauert, faft unauäftetytid) geworben ift.
—

Sag' ben Xriftan nid)t im ©tid) ; er foH Did) balb ju bem Sieg*

frieb fiegreid) jurücfführen. — ©ein

7. 2Jiai 58. granj.

259.

Da fenbe id) Dir einen SB un b e r * SJ e r I , lieb fter 9iid)arb . SJiimm

tljn freunblid) auf. —
Xaufig floß Deinen (Srarb gehörig bearbeiten unb Dir allerlei

3eug jufammenfpieten. —
Smpfetyle if)n unferen gemeinfd)aftlid)en greunben in 3ürid), —

iperwegl), SBifle, Semper, 3WoIefd)ott, fiödjty— unb nimm Did) feiner

fürforgenb an. — Dein

SBe^mar 18. 2Hai 58. g. ßifjt.

260.

3üric§, 2. 3uli 58.

©o, liebfter granj, f)a6e id) einmal wieber genug hinter mir, um
meinen lang üerfd&obenen SSorfafc, Dir ju fdjreiben, auszuführen!

3d) banfe Dir nod) fe^r für Deinen testen S3rief ;
id) glaubte Dir

ifjn im ©anjen am S3eften burd) ©djweigen beantworten ju fbnnen.

hoffentlich ^aft Du mid) barin aud) richtig öerftanbeu? 3d) bin ge*

meiniglid) wo^I nod) ju gefdjwöfcig, unb plaubre SBieleS aus, wa8 id)

Beffer für mid) behielt. Die anbren haben e8 bann aud) beffer babei

:
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wer ben ©chweigenben nid)t üerftc^cn will, bent wirb ber 9lebenbe nur

läftig werben.

$erjltd) banfe id) noch ber guten gürftin für ihren 93rief.

5Bon bem Xriftan habe id) nun ben jweiten Aft ffijjirt; wie er mir

gerät!) , wiU id) nun bei ber Ausarbeitung feljen. Drollig war es mir,

in ©einem ©riefe biefe eigentümliche Affäre fd)on ganj als literarifdj*

gefd)äftlid)en ©egenftanb beljanbelt ju fef)en, Der gürftin habe id)

bereite einmal mitgeteilt, auf welch' eitles SJiifetoerftänbnife ber ©laube

beS Sßrager Xf)eater*DirettorS beruhe, id) componire biefe „Oper" für

bie erfte Aufführung auf feinem Xheater. Dafe Du bem wunber*

liefen 2Jienfd)en fo mel ©tauben fdjenfteft, bafe Du mir emftlid)

öon biefer Affäre fpredjen ju müffen, unb Deine liebenSWürbige §ülfe

babei anbieten ju foUen glaubteft, braute mid) jum Säckeln. Ader*

bingS fann eS Did) aud) beirren, bafe id) jefct fd)on an ber Sßartitur

fted)en laffe: biefe hat öber einen feljr einfadjen ©runb. 3<J) hatte

— wie Du ja weifet! — fo gar lein ©elb, unb ba ber SRienji fehl*

fdjlug, faf) id) feinen anbren Ausweg, als mit Härtels ein „©efchäfF

ju machen ;
baju erwählte id) ben laum nodj begonnenen Xriftan, weil

id) nichts anbreS hatte; fie erboten fid) mir, bie $>älfte beS Honorars

(jweihunbert fiouisb'or) — alfo ein^unbert fiouisb'or— nad) Smpfang

ber Partitur beS erften AfteS auSjujahlen ; fomit eilte ich mid)

§als unb $opf, biefen fertig ju machen. Das war ber ©runb ber ge*

fd)äftlid)en Site in ber görberung biefer armen Arbeit. 3m Übrigen

ift mir wieber alles ©d)idfal meiner Arbeiten, auch baS beS Xriftan, im

©runbe fetjr gleichgültig geworben : wie, wo unb wann ift mir gleich*

öiel, wenn id) nur einmal babei fein lann. —
Der ©rofeherjog wirb Dir bereits meine ©rüfee überbracht haben,

bie er mir auf eine fehr hübfdje SBeife abverlangte : id) fyilt e$ nämlich

nicht für fdjidlid) , fo toon mir aus ©rüfee aufzutragen. Das wollten

©. Ä. {ebenfalls hören, ob ich, Wenn CT m™ bit SRütftehr nach

Deutfchlanb gewänne, nad) SBeimar gehen ober etwa ein anbereS

„(Sngagemenf öorjiehen würbe, worauf ich $m &cnn auSeinanberfefcte,

bafe id) Don meiner Amneftie mir eben nur ben SSortfjeil erwartete,

periobifd) Deutfd)Ianb befugen ju fönnen, unb bafür mir Dein IpauS,

eben weil es Dein ipauS fei, jum 9*ul)epunft erwählt hätte; ba biefe
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nun glüdlidjer Sßeife in Sßeimar ftel)e, fo wäre nur gu fürchten, bafe

Du mid) einmal nid)t aufnehmen woHteft, unb fomit hänge fein2Bunfd},

mid) in SBeimar gu haben, eben nur Don Deiner greunbfdfaft für mid)

ab, bie er mir baher fo bauernb wie mögltd) gu erhalten fud)en möge.

Damit war er benn gang gufrieben. —
(Sine grofee greube mad)teft Du mir mit bem Keinen Xaufig. 2lts

er eines SWorgenS bei mir eintrat mit Deinem Sriefe, brüefte id) Dir

herglich bie §anb ! — Das ift ein fdjrecflidjer 3unge : balb ftaune id)

über feinen eminent entwidelten Serftanb, balb über feine rafenbe

Srt. Der muß etwas gang SlufjerorbentlidjeS werben, wenn er über*

haupt etwas wirb. Sföit feinem fürdjterlid) ftarfen Sigarrenraud)en

unb I^eetrinfen, bei gänglidjem SJiangel aller 2htSfid)t auf S3art, er*

fdjredft er mid), wie bie jungen (Snten bie §enne, bie fie aus SBerfefjen

ausgebrütet, wenn fie in'S Sßaffer gehen. 2Bol)in ber eS nod) bringen

foK, begreife id) nic^t; ©d)nappS unb SR^um befommt er bei mir aber

nid)t. 3d) fyättt ihn unbebingt gang gu mir in'S §auS genommen,

wenn wir uns nid)t gegenfeitig mit bem JHatrierfpiel genirt Ratten ; f

o

brachte id) il)n benn in nächfter 9tad)barfchaft in einer ©pelunfe unter,

too er eben nur fd)lafen unb arbeiten fott, um bie anbren XageS*

gefd)äfte bei mir abgutf)un. SKeiner — trofc ©trohwittwerfd)aft —
gang erträglich foutenirten Xafel tt)ut er aber wenig ©Ijre an ; er fefct

fid) faft jebeSmat mit ber Srflärung, gar feinen Slppetit gu haben, gu

%i\d), was mir um fo weniger greube mad)t, als id) weife, bafc biefc

t>om Dielen gutoor genoffenen Säfe ober ßudergebäde fommt. 3n biefer

Slrt martert er mid) eigentlid) beftänbig, ifet mir eingig meine Qxok*

bade weg, mit benen felbft mid) meine $rau fcfjr lurg hält, ©pagier*

gänge finb ifjm ein ©räuel: bennod} behauptet er gern mitgugefjen,

wenn id) ihn gu §auS laffen will
;
nad) ber erften halben ©tunbe ftrei*

tet er bann, bereits 4 ©tunben gegangen gu fein, ©o ift benn plöft*

lid) meine finberlofe ®^e mit einer reiben Äataftrophe gefegnet worben,

unb id) geniefje in rapiben ßügen bie Duinteffeng ber SSaterforgen unb

9iötf)en. Unb baS ^at mir jefct oft redjt wohlgethan; eS war eine

fuperbe Dtoerfion, für bie id) Dir — wie gefagt — fehr banfe! Du
fannteft mein SJebürfnife. SJiatürlid) mad)t mir ber 3unge and) aufcer*

bem noc^ grofce greube: wenn er fid} wie ein 33ube benimmt, rebet er
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bod) metftenS wie *in Älter, unb jwar t)on fcharfem ßalibre. 3d>

fann mit ihm StQcS unb jebeS Xtjema *omeI)men, er wirb mir bc*

[timmt mit §eHigfeit unb großer SReceptimtät ju folgen wiffen. Dabei

ift eS benn eben fo rüfjrenb unb ergreifenb, wenn biefer 3unge mir

bann ein fo tiefet, jarteS ©efüfjl, unb eine fo »eit hin empfinbenbe

Sympathie jeigt, baß er mir unwiberftehtid) na^e fommt. 2Jtufifalifdj

ift er {ebenfalls enorm befähigt, unb fein rafenbeS Slatrierfpiel madjt

mid) fchaubern. Da muß id) benn immer an Did) beulen, unb Deinen

merfwürbigen (Sinftuß auf biefe nun fdf)on fo ja^treidje unb oft be*

beutenb auSgeftattete 3ugenb mir vorführen: id) fann nid)t anberS,

als SDtd£> gtücf(idf) preifen, unb Dein ^armonifd^eö SBefen unb Dafein

auf baS innigfte bewunbern. —
2Jieine$rau foU nun aud) in 14 Xagen ihre (bann vierteljährige)

Shir beenben, unb jurücffefyren. Die ©orge um fie war fehredtief)

:

wäfjrenb jweier SKonate mußte id) eigentlich tägti^ auf it>rc DobeS*

nachritt gefaßt fein. 3hr 3uf*att^ ift namentlich buref) ben unfinmgen

©enuß öon Dpium — üermeintlid) gegen ©df)laflofigfeit! — fo arg

üerfflimmert worben. 3n ber legten 3e^ nun fte^ ftd) ^n

entfdjiebener Stufcen ihrer jefcigen Sur heraus; bie große (Sntfräftigung

unb Slppetitlofigfeit ift gewichen , Kräftigung ber §autfunftion (fte

fdjwifcte beftänbig) unb ein Anfang Don Beruhigung ber unabläffigen

Aufgeregtheit ift eingetreten ; bie ftarfe §erjerweiterung muß fie aber

bis an ihren Xob nur burd) große SRut)e unb ©ntferrtthaltung aHe$

©Ecitirenben fid) erträglich ju machen fudjen; ganj weicht fo etwas

nic^t nrieber. ©o erwadjfen benn auch mir hieraus neue Pflichten,

über bie ich vizint eigenen fieiben ju öerwifdjen fu^en muß. —
9tun, unb Du? wirft Du mir in biefem 3ahrc ™fy nrieber einmal

ju §ülfe tommen? Dein gutes §crj t)erfpridf)t mir bieß jtoar für jebeS

3ahr: in neun 3ahren > Vit nun *m ®£Ü bin, W ®k ** a'CT

erft nur jweimal gelingen wollen, Dich aus Deiner weiten unb biden

SSelt für mid) loSjulöfen. Obwohl Du mir nun auch Mcfi 3ahr

Deinen 93efucf> in AuSfidjt gefteDt haft, wirft Du es baher redjt natür*

lieh finben, baß id) ber (Erfüllung biefer 2luSfid)t mid) noch gar nic^t

für öerfichert holte. Deshalb benn auch ffitt einmal wieber öerfdf)iebenc

bittenbe gragejeidfen !
—
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©em lieben, l)tmmlifd)eit JHnbe banfe idj nod) innig für feinen

lefcten Srief : mein ©djweigen war hoffentlich berebt!

Xaufenb ©rüfce unb ^erjlic^e (Stwiberungen an (Sud) lieben ©rei!

2lud) ben 91. SR. gr. SJiüller, ber mir fo fdjön jum ®eburt3tage gratu*

lirt t)at, grüfce beftenä: id) würbe ihm gewifc balb fdjreiben.

£eb' wohl, mein lieber granj! ©u famtfi ©ir benfen, wiemel

iä) jefet — namentlid) wenn laufig am Slqtrier fifct — bei ©ir bin !

3n>ifchen uns ift SlHeä einig! £eb* wof)l unb behalt' mid) lieb !

©ein

9i. 2B.

261.

ßiebfter föidjarb !

SWachbem id) geftem Slbenb ben ®rof$erjog jum erftenmal nad}

feiner 9tücffef)r wieber gefehen, fprad) er mir länger pon ©einem 33e*

fud) in fiujern. 3d)wei& nicht, weld)en (Sinbrud ©ir biefe SBefannt*

fcf)aft jurüdgelaffen, ba wir fdjon fef)r lange ohne $Radjrid)t ©einer*

feitö geblieben ^- bod^ äu3 bem Oefagten unb bereite ®efd)ehenen

folgte idj mit ziemlicher SBeftimmtheit, bafc wir ©id) fpäteftenS bei

ber erften Slufführung be3 Xriftan enblid) l)ier fe^en. ©Ott gebe, baf$

es früher gefd)ief)t, unb id) brause ©ir wof)l nicht ju fagen, ba§, was

id) baju ff)un fann, nid)t unterlaffen bleiben wirb. — i ^

©ingelftebt fdjreibt ©ir uöd)ften3 in Angelegenheit beä SRienji,

ber in ber fommenben ©aifon — ©ecember ober Sanuar— aufgeführt

werben foD. ©iefen SBinter war mit bem Sßerfe, aus öerfd)iebenen

©rünben, weldje, wenn fie nid)t mehr ftatthaft, ju unerheblich bleiben,

um fie ju erörtern, nid)t3 anjufangen.

Sap' balb etwas öon ©ir hören ©einen

3. 3uli 58. g. 2.

Slnbei einen ©rief für Xaufig, ben ©u fo gut fein wirft ihm ju

übergeben.

SEBie madjt er fidj in 3ürid) — un^ m% hältft ©u üon ihm? —
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262.

3üridf>, 8. 3uli 55.

©er gatt mit X. unb liebfter grang, ift mir nun wirflid)

I)öd)ft bebeutungsoott geworben. 3ufäIIi9 fa*) tya eimnat mit

Ijödfjfter 33eftimmtf)eit beutlidf} unb Aar, tote unter ben tieften greunben

eine §anblung3weife bis jur ooHften Unfenntlidjfeit in ba3 ©egentljeit

il)reö &f)arafterö fidf> entfteDen fann, unb felje mit ©djaubem in biefe

&f)ao3 ber 2Belt, wo Verwirrung unb 3rrfal bis jum SEBa^nfinn SHIe£

befjerrfdjen. ®3 tyatte für mid) wirflid) etwas ©rauentyafteS, ©eine

Vorwürfe gegen X. ju lefen. SßaS idf) hierbei empfanb, ift fdjwer ju

jagen: e3 war fo etwas wie XobeSfetynfudjt! — Über biefen jungen

X. habe idj ©ir fürjlidf) rec^t ungenirt gefdjrieben
;
jwei 3üg* tot*

wifdf)ten oon it)m aber Sittel, unb fcffcln mief) an tf)n, fo ba& idj iljm

fogar oiel oertrauen tönnte; bic§ feine gränjenlofe Siebe ju ©ir, fein

gänjlidjeS Sßerftummen aller Unart, fobalb oon Dir bie Siebe ift,

feine jartefte unb tieffte ©f)rfurd)t oor ©ir; bann — jweitenS — bie

fdjöne SBärme unb innige greunbfdjaft, mit ber er jeben Sugenbtid

X.'S gebenft: aud) in bem oortiegenben gatt \)at er if)n auf wirflid)

rüfjrenbe SBeife oertfjeibigt, um ftetS nur mit oöHigem SntfjuftaSmuS

feinet $erjenS unb feiner geiftigen ©igenfdjaften ju gebenfen.— SEBären

biefe beiben 3üge nidjt, fo lönnte id) faft irre an bem jungen SKenfdjen

werben, ber fonft fdjonungSloS über ©Ott unb afle 2Belt fi<f> aus*

Iä§t. ©onberbarer SEBetfe muft ifjn nun gerabe ^ier ©ein Vorwurf

treffen, unb eS lag eine eigene oerjweiftungsoofle Srage in feinem

SBltcfe, als er mir ©einen SBrief mitteilte. Unter folgen Erfahrungen

mufc aber ber 3unge fcf)recflid) fdjnett, faft ju fdjnctt reifen. —
©u fiet)ft aug biefer 2Jiittf)etfung, bafc aud) midf> ber gall ftarf

afficirt f)at: er ift einer für taufenbe oon benen, bie midj immer meljr,

toenn fie mir begegnen, aus ber Sßett f)inau8brangen. — 2eb' wotjt

heut' ! S3alb föreib' id) ©ir wieber!

Von $>erjen für immer ©ein

9t. 23.
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263.

ßiebfter SRi^arb!

Sßie eS fommen fonnte, baß ich Dir ein Setrübniß jugefügt, be*

greife id) nicht unb füf)te nun ben fdjmerjtichen SBieberfdjlag Deines

getränften §erjenS ! SWeine Slbmonition an X. war aus lauterem

©runbe ergangen; 3E. felbft wußte nichts baüon, unb X. hätte wof)t

getf)an, wenn er Dir gegenüber gefcf)Wiegen. SBon „3nfinuationen" unb

„Diplomatie fann toatjrltc^ babei nicht im geringsten bie SRebe fein.

3dj mifd)e mich nur fct)r ungern in Slnbrer Slngelegen^eiten ; wenn ich

cS bießmal getrau, war eS gewiß nicht weil ich baju Don anbrer ©eite

angetrieben, — icf) gebe Dir mein Sßort, baß über bie ganje ©adje

fein SBort Weber gebrochen noch getrieben würbe— fonbem etnfae^,

weit mir einigermaßen bie Pflicht auferlegt ift, X. ju beöormunben, unb

bie 2lnnaf)me fefjr nahe lag, baß fein ^Benehmen fein ganj correfteS ge*

wefen fei. Der junge Xitan gerätf) manchmal in ßerftreuungen unb

Übereiferungen, öor welken man ihn warnen muß, wenn man eS mit

if)tn gut meint, ©eine ganj außerorbentlicfjen gäfjigfeiten, fowie auch

oftmalen fein tyerjige^ einnehmenbeS SBefen ftimmen mich faft ju über*

triebener 9ßacf)fid)t für if)n. 3df) üerf)el)te nicht meine aufrichtige Siebe

unb SSorliebe ju biefem merfwürbigen Somplar eine« „3ufunf *Sif

j

— wie man D. in SBien genannt — . Sben bewegen aber forbere

ich Don if)m, baß er fidE) in aßen fünften als braüer unb orbentlicfier

fierl bewährt!

§ab' Danf für bie wotylwottenbe greunblic^feit unb gürforge, bie

Du ihm angebeihen läßt hoffentlich wirb er fie nidjt nur ju nüfcen,

wof)I aber auch ™ ®*)rcn Su f^ten wiffen. Das fcttenc ©tücf ^ in Deiner

9läf)e, öon Dir beüorjugt ju fein, möge if)n als Sünftler unb SJienfdE)

bitben unb heranreifen! —
gür immer Dein

18. Suli 58. g. ß.
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264.

ßiebfter 3tid)arb!

SSor bcm 1 8. b. 2Ji. farnt id) nid(t üon Ijier abfommen. Die ©äcular*

geier bcr Uniüerfität 3ena finbct am 15. 16. 17. ftatt — uttb id£) Ijabe

t)erfprod)en, inid) babci ju beteiligen. Slufjerbem erwarte idf) in bcn

nadjften Xagen einen SBefud), ber mir widjtig ift.
—

, SKeine Slbfidjt war, Did) StnfangS September wieber ju fefjen.

2Kit greuben will iä) meine Steife ein paar SBodjen öorrücfen. 55er*

fdjiebe Du Deinerfeitä um 14 Sage ©eine Äbreife unb treibe inir

umge^enb, ob id) Didf) am 20. b. 2Ä. bort antreffen werbe, -©elbft&er*

ftänblidj würbe idf) biefe. Steife ganj itntertaffen, wenn mir ni.d)t bie

©ewifjfjeit bleibt einige Xage mit Dir ju fein. — S3ergnü<jung§* ober

Srf)otung3*9ieifen finb mir ganj frembartig geworben, unb id) fönnte

mid) faum barein meljr fd)iden; ^erjlic^ft aber freut fiel) wieb.er ju Dir

ju lommen Dein

6. 2tuguft58. g.ßifät.

265,

®enf, 20. ftuguft 58.

ßiebfter granj!

Srfunbige Did) bodt), ob idf) in 83 e neb ig (alfo nid)t jum beutfdjen

33unb gehörig) unangefod)ten , b. t). unrectamirt unb unauSgetiefert,

unb fonft ungemaafcregett, einige Qtxt jubringen !ann?

Der $af$ ift mir of)ne äße Umftönbe oom öfterreidjifd)en ©efanbten

oifirt worben; bodj würbe mir iljn ber fäd)fifd(e audj oifirt fjaben (näm<

lid), um meiner Ijabljaft ju werben)

.

Sollten irgenb ^Befürchtungen ftattfinben, fo möge bod) ber ©rofr

fjerjog aHfreunbfdjaftlid) interöeniren, unb mir einen ungefjubelten

9tufentf>att in SBenebig oerfdjaffen. 3d) will il)m feljr bafür banfen!

Diefer ftiUe intereffante Ort reijt mid) jefct fe^r.
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SDiit ber Slbreife üerjög're idE)'3, biäidj SJiad&ridjt öon 3)ir Ijabe; bie

§ifce mufcidf) axxäj erft nocf) üorübcrgelicn laffcn.

2>tV wof)I unb Ijabe 2)anf für alle f5reunbfd||aft

!

t

©ein

»Maison Fazy 3 e Et.« SRid&arb 233.

266.*

®enf, 24, Slug. 58.

fiiebfter granj!

§ab! 2)anf für 2)eine Antwort ! ©ie ^atte mid} beben!tidj gemalt

unb formt, früg id). burdj einen greunb • ür S5ern beim öfterreidf)ifdf)en

©efanbten. nadj:. S)ie Antwort fd)ide 2)ir hierbei ; S)u fiefjft barauä,

bafr idf) -.für'S Srfte in SSencbig nichts ju.fürd^ten I)abe. SfaberS aber

ftefyt e§ bamit, ob mir ein längerer 9lufenthalt bort geftattet werben

würbe, hierauf Jommt mir t)tct am. fjafie nämtid);ba3 Sebürf*

nift junädfjft auf längere $eit, mid) auf ba3 Seftimmtefte jurüdju*

jief)en, um ftitl nur für meine Slrbeit ju leben.. SJiit einem IänbIidE)en

Stufenthalt gefjt baS nidf)t auf bie Sänge, unb in einer gleichgültigen

©tabt wäre idt) am (Snbe ju irgenb einer trivialen SBefanntfdjaft ge*

brängt, biefem größten, ber Übel. (Sine ber intereffanten großen ©täbte

Statten^ ift bagegen ganj ba3, wa3 id) fucf)e. 3n foldjer Umgebung

farin man fidf) am leidE)teften ganj ungefdjoren erhalten, benn jeber 3lu3*

gang jerftreut auf bebeutfame Sßeife unb befriebigt ba3 SBebürfnifc nadf)

9Kenfd)en unb S)ingen. ©anj mterträglid) ift mir aber in großen ©täbten

namentlid) ba$ SBagengeräufdf) geworben : eä mad)t midE) rafenb. 9lun

ift SSenebig notorifd) bie ftiUfte, b. t). geräufd&lofefte ©tabt ber SGSett

;

unb biefe beftimmt mid) entfdjeibenb für fie. 2lu§erbem finb mir ju»

fällig burd) Dr. SB.'S unb Ä. SR* bie anjietyenbften SBeridjte überbau

Seben in SBenebig jugefommen ; ber fiefctere wirb ben SBinter audE) bort

verbringen. (Snblidf) aber liegt SSenebig fo bequem für meinen bod)

immer ftarfen 9Scrfef)r mit 2)eutfd)lanb, wie feine anbere ©tabtStalienS;

über SBien bin id) mit ©riefen u. f. w. fdf)neU mitten in 2)eutfdf)lanb.

Äurj, idf) t)abe mid) auf SBenebig obftinirt, unb mag audj gar nidf)t mef)r
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wägten, ba e8 mir eben nidf)t aufs SReifen, fonbem auf fdjnettftmög*

tidjfteä gifiren anfommt.

Somit — f)öre!

(Srfudje, idf) bitte 2)idf>, in meinem Sftamen ben ©rof^erjog um bie

befonbere ©nabe, mir burd} feine SSerwenbung in SBien einen unge*

ftörten 2lufentf)att in SBenebig auSjuwirfen. @3 ift bieg unerläfctid)

für meine ßulunft. §ier gilt e3 atfo, ba§ mir burd) eine befonbere

SRücffidjt bauernb SSenebig, unb überhaupt öfterreidjifdj Statten, jur

SRieberlaffung bewilligt »erbe. 2)er ©rof^erjog möge ftdf) alfo als mein

wohlgeneigter ^ßroteftor jetgen, unb fein 2Jiöglid)fte$ tf)un, um meinem

SBunfdfje ju entfpredjcn.

S)ann wirb e3 aber aud) nött)ig fein, bafc SDein greunb bie ©nabe

fiabe, fo fcfyleunig als möglid} bie nötigen Stritte ju ttymu Ääme id)

fdjon jefct in 93erlegenl)eit, fo würbe iö) midf) bireft auf if)n berufen.

2llfo, bitte! bitte! ©dtjnett ju §ofe! §ilf mir unb erfülle meinen

SSunfd)!

Stuö SBenebig ftreibe idf) 3)ir wieber! 33i3 bafjin behalte mid) lieb!

Sein

(Venedig, poste-restante.) SR. SB.

Depeche t616graphique.

Bern le 24 Aoüt 185S.

Sem, Dienstag.

SRidjarb Sßagner, ©enf,

Maison Fazy.

Cfterreidjifdje ©efanbte glaubt, Sie Ijaben nid)t3 ju beforgen,

wenn 3f)r *ßag öfterreid&ifdjeä Visa fjat.

©arantiren fann er nid)t3, moralifdf) ift er überjeugt, bafj Sie

nicf)t beläftigt werben.

£elegrapl)ifdje Anfrage an ©ouöerneur t)on Senebig f)ätt er für

unflug, weil Slufmerffamfeit erregenb unb Stnfrage Don bort in SEBien

wanlaffenb. Slntwort ju lange bauernb. ®efäl)rlidf)e glüd)ttinge

werben ber ©efanbtfdjaft jum 9iid)toiftren ber Sßäffe fignalifirt, biefe
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bei Stjnen nicht ber gall. ©efanbtc hält SRcifc für unbebenflich, fann

Shnen perföulich feine anbere SluSfunft geben.

2llfo glüefliche Öatjrt, lieber greunb.

grötid).

267.

ßiebfter SRicharb!

2lbermalS fchltmme SJtad)rid)t! — 8ltle meine eingeholten 6r*

funbigungen ftimmen barüber ein, bafc ber Stufenthalt in SSenebig für

2)idj lein gefidfjerter fei.

Der ©rofeherjog, welchem id) ben 3nhalt Deines legten ©riefet

mitgeteilt, beauftragt mich einfach, Dir Don biefer SReife abju*

rattjen unb Dir (wie idf) eS bereits ohne anjufragen getfjan) ©enua

ober Sarbinien anjuempfehlen. — StnbrerfeitS erfahre ich aus DreS*

ben, ba£ für jefct feine SluSfidf)t ju ©einer S5egnabigung üorhanben

unb bie barüber öon mehreren ß^itungen gebrauten SRachridjten ftd)

nicht bewahrheiten. — Vichts beftotoeniger hoffe ich immer, bafe eine

erletchternbe „9Raf$ reget" Dir ju@unften, nämlich eine ©rlaubnifc,

Did) an biefem ober jenem Ort in Deutfchlanb zeitweilig aufjuhalten,

üon ©eiten beS ©rofeherjoga üon Saben ober beS ©rofeherjogS Don

äBet>mar ju erwarten ift. Die Aufführung beS Driftan in Karlsruhe

ober anberwärts bietet baju bie paffenbfte Gelegenheit, — unb wenn

Du mit bem SBerf fertig fein wirft, bitte ich nichts ju toernach*

läffigen, was Dir Deine Sßieberfehr in Deutfchlanb (wenn auch Sin*

fangS nur auf ein paar SJionate — fpecieU motimrt burd) Deine

Direttion beS Xriftan) ermbglidjt. ©oüiel ich ®c*ne Situation ober

beffer gefagt, Deine StnfnüpfungSpunfte unb SBejiehungen mir verbeut*

liehen fann, f)aft Du Dich junächft an ben ©rofcherjog *>on Saben §u

wenben. Der junge §err ift Dir fetjr gewogen unb bie ©rogh^jogin

gleichfalls. — SJiit unfrem gnäbigen §errn höbe ich natürlich mehr*

mals unb fehr ausführlich über bie @adf)e gefprochen. 3U e*ncm

pofitiüen SBerfpredjen feinerfeitS bin ich allerbingS nicht gelangt

— jeboef) f)altt & für wahrfdjeinlich, bafe, wenn ber SJioment beS
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Xriftan fommt, 6r e3 an bemJBewetS feines oftmalig auSgefprodjenen

3ntereffe für ©idf) (weldf)jtö Sr> wie ©u weifet, aud) burdf) mehrere ©riefe

unb S3ermittelungen bocnmentirt f)at) nid(t fehlen laffen wirb.

SBie fefyr, liebfter SRidfjarb, möchte id( ©ir 8lngenef)mere3, unb unä

(SrwünfdfjtereS fdjreiben fbmteu!— ©ewiffe ©inge aber laffen ftdj nidjt

fo leidet änbern, unb mit etnmal brechen. — SSon Defterreidf) ^aft ©u
wenig ju hoffen in 39ejug ber SÖiebererlangung ©einer perfönlitf)en

greift, ©oüte fo etwa« eintreffen, fo wäre biefe ein ffatbeS 2Jiirafel.

©te Sluffüljrung ©einer Opern in SBien ift aber ein SBeifpiel au3<

natymSweifer Xoleranj für bie bortigen Sanbe£angewof)nljeiten. 2Ref)r

ju verlangen, fd^eint mir iüuforifd). ©benfowenig als t>on Defterretd)

in politifdfjer, ^aft ©u in SßariS ober Stalten in fünftlerifdfjer

99ejie^)ung ju; erwarten. » ©ie Sluffü^rung ©einer Sßerle in franjöji*

fdfjer ober italienifdfjer ©pradfje ift junädfjft blo$ als pia desideria

ober eine 3*itung§*6nte ju betrachten.

.
SBunberlidf) fommt mir mandfjmal por (t>erjeilje mir biefe Offenheit]

,

bafe ©u barüber nidfjt ganj im Slaren bift unb nidfjt einfefjen magft, bafe,

wenn.audfj eine Stuffüfjrung be§ Xanntyäufer in *ßari3 ober SKailanb

(icf) fprec^e ntdfjt t>on fionbqn, wo eine gute beut f dje DperngefeUfdjaft

günfttge Chancen f)ätte) ju ©tanbe fäme, biefelbe unter gänjlidj un<

günftigen S3erl)ältmffen für ©id) ftattfänbe. gür mehrere Sa^re nod)

ift ©eutfdfjlanb ber einjige, waljre Soben ©einer Sßerfe. — ©iefen

werben fie immer fefter unb aüe8 Slnbre überragenb behaupten. Safe

©idj nur ntdfjt beirren burdf) allerlei ©efdfjwäfc unb waf)re ©einen ge*

regten ©tolj. —

§eute 8lbenb begebe idj midj mit ber gürftin unb iljrer Xodjter

nadj ben Xijroler 99ergen. Slbreffire ©einen näd)ften 33rief Hotel de

Bavtere, 2Wünd)en, t>on wo aus er mir nadjgefanbt fein wirb. 93or*

läufig fann idf) nidf)t beftimmen, wo wir uns etwas länger aufhalten,

©egen ben 20. ©ept. fommen wir wieber über SDiündfjen unb finb fpäte*

ftenS am l. Dftober f)ier jurüd.

SBenn ©u ju einer ruhigen ©tunbe fommen fannft, fdfjreibe mir,

warum eigentlich ©u nidf)t ein paar Xage länger in 3ütidf) verbleiben

mod)teft, wo idf) ©idf) am 20. b. 3K.fpäteften3 befugen wollte? 3Kel)rere3
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®efdjäftlid(e (jumeift im Sfuftrage be$ ®. §.) unb bie Untoerfitätg*

feierltdfjfeit in 3ena am 15. STuguft (wobei idfj bic ©ireftion einer meiner

Sompofitionen übernommen f>atte) matten mir es unmöglich früher

üon §ier abjugef)en.

2Bie bem aflen anäj fein mag, idj bleibe Dir unoeränberlidj al§

3)ein getreuer unb 2)id) t>on Jperjen liebenber

SBetjmar 26. 8tuguft 58. g. fiifet.

268.

S3enebig, 12. ©ept. 58.

Sieber granj

!

©oeben fommt ein 93ricf oon 3)ir f)icr an, ber am 26. oorigen

2Jli3. gefdfjrieben ift unb bisher in ©enf gelegen f>at. 2)arau8 erfetye

icf|, bafj 2)u fo feljr in meiner Jeggen Sftäf)e bift, bafc irf) tjoffc, 3)ir

nur fagen ju bürfen, id) fei tyter, um ©einen 33efud) erwarten ju fön*

nen. ©teige nur bie$feit§ ber Xtyroler 99erge tyerab, fo bift 2)u bei mir.

SCBie lieb märe e§ mir, 35ir münblid) auf 3lüe8 antworten ju fönnen,

felbft aud) auf 5)eine ^öd^ft ttmnberlicfjen SBermutljungen über meine

3lbfidE)ten auf 3talien.

2a§ ®id) fernen feljen. Xaufenb ©rüfce toon

Deinem

SR. SB.

Canal Grande. Palazzo Giustiniani.

Campiello Squillini Nr. 3228. Venedig.

269.

93enebig, 27. ©ept. 58.

Palazzo Giustiniani.

Campiello Squillini. 3228.

ßiebfter granj

!

®ein 99rief oom 23. vorigen SÄonateä mürbe mir erft fe^r fpat

tjon ©enf ljierf)er nacfjgefcf)icft; id) erfaty au$ if)m, ba§ 3)u in meiner

88 a g n et u. 8 i f j t , ©riefroedjfel. II. 1

4



— 210 —

SKätye — Du fdjriebft „in ben X^roler Sergen" — fein mügteft, unb

biefeS erwecfte mir bie Hoffnung Didj balb fehen unb fprechen ju tonnen.

Db bie in biefem Sinne an Did) gerichteten Seilen, nad) bem Hotel de

Bavtere in 9Jiünd}en abreffirt, noch jur regten Qtit an Did) gelangt

ftnb, mug id^ bejweifeln, ba ich Dich weber ju fehen, noch fonftige

Äntwort üon Dir befam. ©omit fürchte ich nun, mein Serlangen, mid)

münblid) Dir mittheilen ju fönnen, ntd)t erfüllt fet)en ju bürfen ; bt§*

t)alb nun fdjriftlich folriel, al3 ich Dir jur äufHarung über einiges

Dir unerllärt ©ebliebene fdjulbig ju fein glaube. 3m ®runbe fann bieg

nur feljr wenig fein. Du hatteft Unit)crfitätSfctcrIic^?citcn u. f. w., bie

mir, t>erjetf)e! unglaublich trhrial t>orfamen. Dodj brangte id) Did>

nid^t weiter, aflein, id) mug gefte^en, bag, als enbltd) Deine SKadhrtdjt,

Du wolleft am 20. eintreffen, anfam, ich bereits bagegen unempfmbtich

geworben mar.

Über meinen Sßunfch, Senebig ju meinem Aufenthalt ju Wahlen,

habe ich in meinem legten Sriefe aus ®enf, in bem id) Dir auch bit

ruhigenbe SluSfunft be3 öfterreidjifchen ©efanbten in Sem mittheilte,

midj auSfüfjrlidjer gegen Dich au&gefprodjen. 3d) fud)e Stühe, tooH*

ftänbige 3urücfgejogenheit, wie fie mir nur ein größerer Ort auf bie

Dauer gewähren fann, gänjlid) negatives Serhalten nach Äugen unb

ju meiner Umgebung, SDtuge unb Stimmung jur Ärbeit.

Stuf Deine Abmahnungen unb SorfteHungen, bod> ja nichts auf

bie Aufführungen meiner Dpern in Stalien u. f. w. geben ju wollen,

gehe ich näher ein. 2Ba8 Dir ben t>erwunberlichen 3rrtf)unt ein*

gegeben h<*t, mit meiner Überfiebelung nach Stalien f)a6e e3 eine folche

ambitiöfe ober funftfüchtige Semanbtnig, weig ich nid^t. 3d) wfihle

eine italienifd^e ©tabt, weil ich $ari& unb 9erofcc $icr mit

üerfidjt annehmen fann, jebem erbenflichen SerührungSpunfte mit ber

Äunftöffentlid^feit entrücft ju fein, wag felbft in ßürich nicht ber %aU

war, unb baljer feit lange biefeS mir läftig madjte. Dag 3eüun9$'

fchreiber meinen Aufenthalt in Senebig mir als einen politifdjen

©chadjjug beuten, um baburdj in Deutfchtanb allmählich wieber einju*

bringen, ift bem ®eifte unb Serftänbniffe biefer fieute angemeffen.

^öffentlich ^ältft Du nicht lange bie 8tnfid)t feft, ich ^tte etwa« Ah*'

lidjea bamit im ©inne gehabt. Ate öfterreichifdje ©tabt epftirte Senebig
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nur infofern für mid), als e8 nidfjt jum Deutzen 33unb gehört,

unb td( bort fomit ©idjertyeit ju finben Ijoffen burftc ©o Ijat e3 ftd^

beim audf) betoitf)rt.

Scibcr fonntc idfj nid^t toerfjinbero, bafc mein ^tefiger SBirtty meinen

Stufentfjalt bei itym auSpofaunte unb fomit bie DffentlidE)feit fd^neller,

ate mir lieb, barauf aufmerlfam machte. 2)ie Sßolijei, bie fid) nodj*

mate meinen $af$ geben tiefe, fjat mir jebodf) benfelben mit bem 8e*

merfen toieber jurüdgefteQt, bafc meinem ferneren ungeftörten Stufent*

Ijalte in SSenebig nichts im Sßege ftetje. Db idf) hierin einen Erfolg

ber erbetenen SSermittelung be3 ©rof$erjog3 erbliden barf, roeifc id)

nidE)t. —
®3 wirb S)tr lieb fein ju työren, bafc SSenebig mid) in meinen 6r*

Wartungen nidfjt betrogen tyat; bie metandfjolifdfje ©tille beS großen

©anales, an bem iä) in einem ftattlidfjen Sßalafte mit weiten SRäumen

rooljne, ift mir ftjmpatf)ifdf); 3rcftreuung unb angenehme Slbleitung ber

^antafie gewähren mir ber tägliche SluSgang auf ben 2Rarfu3plafc,

bie ©onbelfaljrten nadfj ben Snfeln, $romenaben bafelbft u. f. tt>.

(Später fommen nod) bie SunftfdEjäfce baran. 2)a3 gänjlid) grembe unb

bod) 3ntereffante ber Umgebung ift mir fefjr genehm. 3d^ erwarte nun

meinen $Iügel, unb fjoffe näd^ften 2Jionat bie Strbeit ungeftört toieber

aufjune^men. S)en Xriftan ju üollenben, baran benfe id(; fonft an

nidjtS weiter.

©o leb' benn mo!)l! SKimm meine Seridfjtigung al£ öd)ter $reunb

rootylmollenb auf. SScrjei^e meinem (Smfte : er bet)errfd)t mid) unb alle

Slnfidfjt unb Urtf)eil3fraft. Sa§ balb greunbtid)e3 tjören unb nament*

lid) beantworte mir biefen S5rief balb.

©tetä unb immer ber Deine

SR. SB.

270.

©atjburg, 9. Dct. 58.

Siebfter SRidjarb!

®ie 9iadf)rid)ten, welche bieSJtätter überSDid) in bem legten SÄonat

Brachten, lauteten fo üerfd^iebenartig unb wieberfpredjenb, baft idE) nidfjt

14*
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wufcte, wohin ©ir ju fc^rcibcn. QvLtrft mclbcte man ©eine Anfunft

in SBien; bann, als bicfe voreilige Anjetge wieberrufen warb, fdEjrieb

man mir, ©u Wäreft uadf) glorenj SßariS. ©urd( ©einen Ie|ten

S3rtef, ber mir am Xage meiner Abreite üon SJiünchen jugefommen,

toernchme ich enbltdE), bafj Du öorlaufig in SSenebig ju öerbleiben ge«

benfft unb ©einem bortigen Stufenthalt nichts toon ©eiten ber Regierung

im 2Bege ftef)t. SSon ganjem §erjen wünfdfje ich, bafc ©u in SSenebig

SRufje finbeft, ©id) mit einiger SSeljaglidjfeit einrichten fannft, unb

©eine Arbeiten wieber aufnimmst unb üoHenbeft. »Fiat pax in virtute

tua« fagt baS äftefjgebet, was id) ©ir Dom Snnerften meiner ©eele ju*

rufe!

©ie (Srfunbtgungen, welche id> über bie Sicherheit ©eines Aufent*

halteS in SSenebig eingejogen f)atte, waren aüerbingS nicht bermafjcn

befriebigenb, bafc id) ©ir biefen Drt als ben geeigneten ju ©einem

proüiforifchen ©omicil anraten burfte. Sftoch jefct bleiben mir barüber

einige 3tt>eifel, bie fidE) aber tyoffenttidfj als überflüffig erweifen werben.

®S ift mir ein Sommer, bafe wir nicht jufammen fein fönnen, unb ich

fef)ne mid) unfäglid) nach bem Xag, wo bicfe ermöglicht fein wirb

!

Sürjlid) fpradE) ich abermals mit bem ©roffterjog in ©einer Singe*

legenfjeit unb bcfdjwor ihn, AHeS anjuwenben jur Srlangung ©einer

9tüdfef)r nach ©eutfchlanb, was er mir auä) jufagte! —
©ie Anbeutung meines vorigen 33riefeS, bejüglid) ber Aufführung

©einet SBerfe in franjöfifcher ober italienifcher ©pradf)e, fcheinft ©u
miffaerftanben ju höben, ©urch SRehrereS, was ©u mir früher ge*

fdfyrieben, fowte burd) ©eine le|te Sßarifer Steife war biefe ©öentualitat

unferer 99efprechung nahe gerüdt, unb ich beabftdjtigte natürlich nichts

anberS babei, als ©ir meine Anfd)auung ber ©adjlage ju üerbeutlidE)en,

ohne ©ir im geringften vorgreifen ju wollen, ©ie Königin öon 6ng«

lanb hatte ©ir ja felbft eine italienifche Aufführung ©einer SBerfe als

wünfchenSmerth bejeidjnet; toon SRoger'S Xannf)äufer ift mehrmals bic

SRebe gewefen, unb mit DUitrier ^atteft ©u ©ich über bic droits

dauteur üorläufig toerftänbigt. SBeun iö) jwar t>on allem bem wenig

erwarte unb nicht mit anberen ©einer greunbe über bie Dppor*

tunität unb 3*wtfntäf5igfeit frember Aufführungen übereinftimme, ja

fogar eS für rathfamer fjaltc, auf biefelben f ür jefct fein ©ewidjt ju
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legen, unb ben SSerfuch fie ju bewürfen unterlaffe, fo ift mir bodf) fein

SBorwurf ju madfjen, bie SadE)e au8 ber ßuft gegriffen ju hoben. 3nt

fdjlimmften gaH wäre bloS meine Stnficht eine irrtümliche; bie 2tbftcf)t

ober, Dir unnüfce Unannehmlidjfeiten ju erfparen, mögeft Du babei

nidf)t öerfennen nodfj mißbilligen. — Du wurjelft gänjtich im beutfehen

S3oben, — bift unb bleibft ber ®lanj unb 9tuf)m ber ©entfern Jlunft,

unb fo lange fidf) bie auswärtigen Xf)eatcr*SScr^ältniffc nicht anberä

geftalten, 9Reherbeer unb SSerbi üollenbs regieren, bie Xf)eater*2)iref*

tionen, Sänger, Dirigenten, 3citungen unb baä *ßublifum unter ihrem

unmittelbaren Einfluß fteljen, bebarfft Du feineäwegS, S)idE) in biefen

Sfram ju vermengen.

(Sinen anberen Sßunft Deines 93riefe£ berüljrenb, tiebfter SJttdjarb,

wo Du mir faft wef)e gettjan, finb ich eS ganj begreiflich, wenn Du
meine officietlen Abhaltungen, nach Qnxid) 5U kommen, „triöial"

itennft unb bem Jenaer Unit>erfität3*3ubiläum fo wenig als ben trielen

9?ücffid)ten, bie id) beobachten muß (— wäre e£ nur, um ab unb ju Dir

in Siebenfachen bienlich fein ju fönnen —) feine SRedfjnung trägft. 93ei

etwas ruhigerer Stimmung aber wirft Du leicht einfehen, baß ich nidfjt

ju jebem SRoment SBe^mar toerlaffen fann unb barf — unb mit ®ewiß*

heit empfinben, baß ber S3erjögerung meiner SReife nach Berich feine

Strt toon Xriüialität ju ®runbe lag. Site ich Dir fdfjrieb, ich würbe

am 20. Suguft wieber bei Dir fein, nahm ich m^ S3eftimmtheit an,

baß felbft in bem gatle Deiner früheren Slbreife öon 3- ®u mir

anberen Drt— ßujern, ober ®enf — um mit Dir jufammen ju treffen,

angeben Würbeft. Da bieß nicht gefdfjaf), fam idfj ju ber $Bermutf)ung,

bie ich aber gerne auf Dein SBort hin befeitige.

SRun genug baoon, liebfter SRid^arb ! 2Bir bleiben wag wir finb,

—

unjertrennliche, wahrhafte greunbe, unb fotdf) ein $aar foH fich nicht

balb wieber auffinben!

Die erfte ipälfte September üagirten wir mit bergürfttn unb ihrer

Xochter in ben Dtjroler Sergen unb »erhielten uns einige Xageganj ein*

fam im Ö|*Xf)al- Durch baS fd^Icd)tc SDBcttcr üerfdfjeucht, famen wir nach

SölündEjen jurüdf, fahen uns bie 5eftltdf)feiten ruhig an unb üerfeljrten

täglich mit unfrem greunb Äaulbadj. ßadfjner fagte mir, baß er mit

Dir über bie balbige Huphrung^ 9K*nji correfponbirt. Den Xann*
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Käufer Ijörte id) abermals in 9Jiünd)en — bcr fioljengrin aber mufcte

abgetagt werben, wegen plöftlidjen Unwo^IfeinS beS §erro Äinbemann.

Übrigens, feit id) einige ©teilen barauS oon 2)ir gefjört, weife ic§ baöon

mef)r, als alle SBorftettungen geben fönnen.

Um ben früheren SRetfe**ßIan nid)t aufjugeben unb felbft gegen

baS fd^Icd^tc SBetter unfer SRecf)t ju bewähren, famen wir nadf( ©alj*

bürg, unb in ungefähr adE)t Xagen werben wir in äBeijmar jurücf

fein. 3Baf)rfdE(eutIidE) treffe id) bort bie ©orrecturen ber 2)ante<©ijm*

Päonie, bie id) 3)ir balb als baS eigenfte Ätnb meiner fieiben ju*

fd)idfen will.

Sßann wirb mir bie greube ju Xtyeil, ben Xriftan ju tefen? —
SSon §ärtel'S erfuhr id(, bafc ber SHaoier-StuSjug bereits im ©tid(e ift.

§aft S)u fd)on beftimmt, wo bie erfte Sluffüfjrung ftattfmben foU?

5)em SBerneljmen nad( rennet man fel^r in Karlsruhe barauf . ©Ott

gebe, bafj mit bem Xriftan S)ein gernfein ein ©nbe nimmt, wie id) es

Wfc! -
3m Sauf beS SBinterS foU ber SRienji in SBetymar mit Xid)atfd)ef

gegeben werben, grttfjer gef)e id) nadE) SDreSben, wo id) SRietfdjel t>er*

fprod)en §abe> meine alte ©dE)ulb an Sßeber abjutragen, unb eine

einzige SluSnaljme ju machen, inbem id) bei bem ©onjert für baS

3Beber*9Jionitment (beffenüRobell SRietfdjet mit unoergletd)tiefer SReiftcr*

fdf)aft öollenbet Ijat) ben SSortrag mehrerer SIaöier*©ompofitionen oon

SBeber übernehme. Sei biefer ©clcgcnfjcit werbe id( mir bie 93or<

ftettung beS SRienji im Xfjeater auSbitten unb mid) barnad), fo gut wir

eS oermögen, in 23et)tnar einrichten, SlllerbingS, wenn id) mef)r bei

©elb wäre, f)ätte id) eS oorgejogen, ber nodE) immer nic^t auSreidjenben

©ubfcrtption für baS 2Beber*9Ronument bie nötige Summe in blanfen

Xljatern jujuwenben, anftatt ein paar längft abgeleierte Sßiecen ben

Seuten oorjufpielen! SBeber mag mir eS oerjeiben, bafc id( ein armer

Xeufel unb nichts SeffereS für ifjn ju tfjun im ©tanbe bin. — 2)u

tyatteft mir in früheren S^ten über biefe 3lngetegenf)eit gefdEjrieben.

3efct, ba baS SKonument im SKobett fertig, ift eS ©fjrenfadfje, mit bem

Übrigen auefj abjufd)lief$en unb ben ®ufc ju bewerfftefligen.

©d)reib' mir balb naefj SBetjmar, wie 2)ir bie 2agunen*@tabt be<

fömmt. S3ermuti)tidj ift E. 91. mit Dir. Überbringe ttym meinen frennb*
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fd>aftlidfjen ©rufe unb fage if)m, bafe ich feine bei gärtet erfchienenen

©onaten aufrichtig gut fjeifec.

§erjlichft unb innigft verbleibt 2)ir in unwanbelbarer Xreue

©ein

5. »ifet.

271.

SBenebig, 19. Dft. 58.

®u lieber, freunblieber greunb!

$ab' 3)anf ! ©3 fann nur nodE) Seine fdjöne greunbfehaft mir

©inbrudt machen. 3)u fpenbeft fie mir fo üoü unb rein!

SRetnem äufeeren ©chieffa! fehe ich mit oofler ©ebulb unb Haren,

befonnenen, ruf)ig<tf)ätigen Sauren entgegen. SJieine Arbeit ift mir

teurer als je geworben: feitÄurjem habe ich fie wieber aufgenommen ;

fie ftiefet mir wie ein fanfter ©trom aus bem (Seifte.

Sn allen meinen 33ejiet)ungen ju ber Ieibenben Sßelt, leitet unb

beftimmt midj nur ©ineS — baS 2Jiitletben. 3cf) barf mich rücffidfjtS*

loS i^m Eingeben, ba ift all' eigenes ßeiben überwunben.

SRun fyabt ich au$ meinen ©rarb. ©r ftefjt in einem großen,

haüenben©aale, ber miralSArbeitSjimmerbient. 2)a foll biefen äBinter

ber Xriftan tjoücnbet werben, 93on ihm, ßiebfter, ift ber erfte 2tft

ganj fertig: lafe 2)ir bie — bereits geftodfjene — Partitur baöon bod)

öon Jpärtel'S — im Aushängebogen — geben. 3n ber Ausführung

beS jweiten AfteS, ben ich e&en nur leicht ffijjirt hatte, würbe ich burdE)

Sefuche unterbrochen. 3e|t habeich ihn aufgenommen: er wirb fehr

fdjön unb folt fpäteftenS mit biefem 3afjre fertig unb im 2)rucf fein.

S3iS SKärj folgt bann auch ber tefcte Aft, unb — fügt fich Alles nach

SEBunfch — fo wohne ich 9*9en Dftem einer erften Aufführung bei.

3)u weifet, wie es fich fch^efelich burch ®b. ©etmenfS Stajwifchenfunft

fügte, bafe fich (Srofeherjog &on Saben ein Stecht auf biefeS Sßerf

gewann, ©efct er eS burch, bafe ich iur Aufführung nach Karlsruhe

fommen fann, fo möge fie bemnadf) bort ftattfinben. 2)och fnüpfe ich

auch m ^efe AuSfidf)t feine Art toon ßebenSfrage: ich *ann auc*)

warten. —
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2Ktr jagt SSenebig fortroätyrenb öortrefflid) ju. 9Reine SBaf)I toar

inftinftiü unb glücfltd). ©ie 3urüdgejogenf)rit ift mir tyier fo angenehm

rote mögtid). 3d) fel)e genug, um meine Sßfjantafie angenehm barem ju

jerftreuen; nidjtö ftört mid). — ©aft id( beim erften Stufbtid au§ bic*

fem ^rieben auf ©id) bliden burfte, unb ©u mir ba gerabe fo fc^ön

unb roonnig erfdjeinen fonnteft, rote in ©einem legten ©riefe, fefet

meiner Sefeltgung bie Sirone auf. ©ei mir gepriefen, mein lieber, ebler,

einjiger greunb! ©od id) ©ir metjr fagen? — ©u roei&t 2lfle3, xotö

id) bamit ©ir fage.

Unb grüf$e bie gürftin unb ba3 gute Sfinb : fie follen mir über

nichts in ber SÖJett böfe fein, fonbem mid) lieb fjaben, fo Diel fie

tonnen. —
9Rögen ©id) biefe 3^iten fo gut ftimmen, als bie ©einigen mid)

befetigten!

2eb' rool)l, unb immer meiner tooüften ©egenliebe geroifc

!

©ein

9Kd)arb 2B.

Xräfe ©id) biefer Srief ju ©einem ©eburtstag, wie gtüdlid) !

!

272.

SBenebig, 23. Dct. 58.

Siebfter granj!

üftadjbem id) mit SR. am 21. abgemalt, roir wollten gemein*

fdjaftlid) ©ir jum (SeburtStage gratutiren, fam er am 22. unb be*

rtdjtete, er tyabe foeben fd)on telegrapljirt. ©afür f)atte id) mid) ju

räd)en unb oeranftaltete für uns ein ©iner am 2Karcu3pIafee, mit

Lüftern unb ßfjampagner, rooju un8 auf bem ?piafec bie SRienji'Dutoer*

türe Dom SDiilitär ganj üortrefftid) gefptelt rourbe. SDBtr ftiefcen babei

auf ©ein 2Bof)l an unb feierten fo einen ganj rounbert)übfd)en Stbenb.

©iefe roar ©ir aftengemäfc ju berieten! ©ein

9t. SB.
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273.

SBenebig 26. Dct. 58.

ßiebfter granj

!

3lu& ÜJlündEjen fdfjreibt man mir foeben wegen beä SRienji ab, weil

er retigiöfe Sebenfen erweefe. — Sd) brause ©elb, üiel ®elb, um in

meiner fchwierigen Sage mid£j ehrlich ju üerfjalten, unb fefje mich über*

all f)in um, wo idf) ein „©efdjäftdjen" machen fönnte. 2ln bie Saffeter

3ntenbanj fycfot idf) fo eben ben „ßohengrin" angeboten. Sannft Du
mich bort unterftüfcen, fo tf)u'3 !

—
SKadf) Soburg, too icfj fo auffatlenb üernachläffigt werbe, möcfjte

idf) bod^ aber nicht gerne fctbft fdfjreiben. §aft Du nicht einen Sana!,

um bodfj bat)in ju Wirten, ba& man mir balb ben ßoheugrin (ober auch

ben Jpollänber) abfaufte? Sief) ju unb fjiff mir — in altgewohnter

SSeife!

Xaufenb (Srü&e Don Deinem

9t. SB.

274.

ßiebfter 9iid)atb!

9t. £ telegrapfjifcfje Depefdfje am 21. Dftober würbe mit freubigfter

Äcclamation empfangen, unb Dein 93rief, welker an bemfelben Slbenb

anlangte, braute mir ba3 feftlidfjfte ©efdfjenf , burch bie ruhige, Der*

föfjnlidfje Stimmung, bie ich babei herausfühlte. SDlögeft Du nun balb

nrieber mit greuben an Deine Arbeit breiten, — hoffentlich bift Du
fcfjon im beftenßug mit bemXriftan, wo&on ich K°d(j feine SKote fenne.

9tadj Deinem legten ©rief habe ich übrigen» Jpärters erfudjt, mir ge*

legentlidfj bie Partitur, wenn fie nicht mehr für ben ©techer notf)Wenbig

fein wirb, auf ein paar Xage ju leihen. 93. fdjrieb mir barüber in

womrigfter ©jtafe.

Deine Slnbeutungen in 93ejug ber ©affler, (Sofiaer unb anbrer

©töbte Aufführungen beä ßohengrin, fliegenben ipollänber unb gtienji

follcn nicht unbenüfct bleiben, unb ich bebarf Dir wohl feine neue

9SerftdE)erung ju geben, bafe, Wa3 in meinen Kräften bafür ju thun
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liegt, gefdfjefjen wirb. 3u^ä(^ft er^ättft Du ein Schreiben toon meinem

ßf)ef unb greunb, Dingelftebt, ben SRienji betreffenb. Die Oper foD

im Sönuar hier jur Aufführung fommen. ©ei fo freunblid) unb be*

antworte ba3 Schreiben DingelftebtS mit einiger $öf lid>feit, unb

lag Dir tiefe Semerfung nicht toerbrieftfid) fein. ©3 ift mir baran ge<

legen in Sachen ber Aufführungen Seiner SBerfe Dingelftebt etwas

mehr ju gewinnen unb mit ihm babei in gutem ©übernehmen fortju*

wirfen. Sticht nur be$ Xriftan'3 wegen, ber feine Schwierigfeit be*

gegnet unb, wie id) ^offe unb feljnlichft erwarte, mit ©einer SRücffchr

in Deutfd)lanb üerbunben .fein wirb, fonbem auch ^auptfac^li^ im

§inblicf auf bie Aufführung ber SRibelungen, bie unfer hödjfteS 3^
bleibt, ift mir bie freunbltche ©ooperation t>on 35. wichtig. Das £o*

norar, was er für ben SRienji aus ber Xtyattt*$a\\t anbieten lann

(25 fiouisb'or) ift ein fehr geringes
; boch ratfje ich Dir eS anjune^men

unb behalte mir üor, Dir fpöter ein Heiner Douceur tum ber ©rojj*

herjoglichen Schatulle auSjuwtrfen.

ßu ben 2 erften SSorfteHungen beS SRienji möchte ich atfdjef

fommen laffen, woburdj freilich bie Soften jiemlidE) vermehrt werben.

3ch ha&c a&er &en SKenfchen fehr lieb gewonnen unb wünfdfje, baf* ihm

bei biefer ©etegen^eit eine AuSjeid^nung oon Seiten beS ©rofchetjogs

ju Ztyil wirb.

SSorigen ©onnabenb f)abtn to« Somala toon SobotewSfi

gegeben. 3d( tuei§ nicht, ob Dir bie fleine 33rod(üre „Oper, nicht

Drama", bie er im vorigen 3aljr als ®eleit*33rief feiner Dper toer*

Bffentlid^t, ju §änben gefommen. ©S finbet fid> barin ein fdjoner

Vergleich : „bie SBorte finb nur bie fpröben, burchfichtigen SBeihraudjS«

„förodfjen, bie Sütelobie ift ber fdjöne Duft, ber, wenn jene entjünbet,

„ben t>erfchlungenen Dampfwolfen entftrömt." 3n manchem Übrigen

fann id) t^m nicht beiftimmen, h<*uptfächlich nic^t in bem 3ntcr<

punftionS*3c^en / &ur<h weichet er augenb lieflieh 1*$ üon ®xx

ju unterfReiben fucht, inbem er am Sd)Iuf$ ber 33rod(üre auSfpricht:

„äBagner fagt, Dper nicht, — Drama; unb ich: Dper, nicht

Drama/ SebenfaüS hat feine Äomala mehr Sßertf), als fein Äomma,

unb baS Sßerf ift weit beffer als bie X^eorie. SSteleS batoon würbe

Dir gefallen unb ift auch unzweifelhaft buref) ben fiohengrin ha*or*
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gebracht, ©obolemSfi fdfjrieb bie Äomala juerft in brci Sitten unb ließ

fic aud) fo in 33remen aufführen. ©ann, ju ®f)ren feiner Dperntfjeorie

unb wafjrfd&einlid) auf 33eranlaffung ber nadj Eontraften unb Dpern*

tnelobien bürftenben Sritif, compontrte er nod( jwet Slfte f)inju, wo er

einige, anbieÄönigin in ben Hugenotten anftreifenbe, ©alon*©efang§*

Sßiecen unb einen Xrinf*©f)or, ber nidEjt fehlen burfte, angebracht. Stuf

feinen SBunfd) f)abe id> bie fünf Slfte bei ber erften SSorfteUung beibe*

Ijalten— bei ber jweiten aber ftridj idf) fie ofjne SRüdfidjt — ober Diel*

mef|r aus ben gehörigen SRüdfid&ten — weg unb werbe mir fogar

erlauben, feinen ©dfjlufc (ber nad) bem ©einen im jweiten Slft be3

2annl)äufer „nadj SRom", unb im legten Slft ber 3pl)tgenia in Sluliä

gemacht ift) ju anbero. ©obann wirb ba$ SBerf in feiner einjig richtigen

©eftaltung auftreten, unb fid) als ein, im (Sinflang mit ber Dffiani*

fdjen ©tdjtung, fd)öne8 mufifalifd)e3 SBolfen* unb SHebel*©ebilb galten

laffen.

3u ©einem *ßrtoat*93ergnügen fdjide id) ©ir anbei ein paar

SKottoe aus ßomala, bie id) für ©icfj aufgefdfjriebcn.

SDlitte Sftoöember wirb eine fomifdfje Dper, Xejt unb SKufif öon

Gorneliuä, „©er Sarbieröon33agbab"nad) berSrjäfjlung au8„Xaufenb

unb eine Waty" auf ber Ijiefigen 8üt)ne jum SBorfdjein fommen. ©te

SDlufif entlj&It mel äBifc unb §umor, unb bewegt fid) mit ungemöfjn*

lidjer Sicherheit in ber &omef)men SRegion be3 fünftlerifdjen @tt)t3.

3d( erwarte ba&on einen fetyr guten (Srfolg. — ®letd) barauf wirb ber

fRicnji in Singriff genommen.

Sntfdjulbige, bafc icfj fo lange gejögert, ©ir ju fdfjreiben. 3d)

fteefe aber big über bie Dfjren in allerlei ©cfdEjäftlid^cm unb ßorrefpon*

birlic^em unb bin feit meiner SRüdfefjr ju feiner freien ©tunbe gelangt,

ßafc mir bie3 nid)t entgelten unb gute Äunbe öon ©tr jufommen

©einem

5. SRoö. 58. Sifjt.

Slnbei ein paar Qtiltn, bie idf) ©icfj bitte SR. ju übergeben. 9Sor

2Beihnad)ten wirb bie Auflage ber ©ante*©i)mpf)onie unb ber ©raner

SReffe in 8ereitfd)aft fein. 3dj fcfjtde ©ir beibe jufammen. —
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275.

SBenebig, 21. SRoö. 58.

SKcin lieber tfranj!

©ei bebanft für Deinen lieben 93rief ! 3d) ^atte S)ir nid£jt3 fon*

berltdjeS ju fchreiben, fonft hätte ich fdfjon früher geantwortet, ßubem

war ich bie ganje erfte §älfte be3 SRoüember franf, was benn bod) redjt

überflüffig war, ba e£ mich namentlich anf empfinblidje ÜBetfe nrieber

in metner Sirbett unterbrochen t>at. 9lun geht es aber wteber, unb Sittel

wirb gut.

Ungemein freue ich m^ auf ^e berfjeifcene 3ufcn&un9 SKeffc

unb behaute! §alte nur fdfjön SBort. §ärtef3 ^a6e \6) nachträglich

auch noch gebeten, S)ir einen 2)ru<fbogen«3lbiug Dorn erftenSHt beä

Xriftan jujuf^idten. Siefleicht haft35u ihn fdjon? ^ärtefS behanbeln

mich übrigens recht gebulbig. SlnfangS, wo ich glaubte, bis biefen

iperbft fdjon mit ber Sßartitur fertig ju fein, fpannte ich fie furchtbar

fcfjarf ein : nun habe ich fte jämmerlich fifeen laffen müffen ; öor Snbe

©ecember fann ich wdjt baran benfen, ihnen ben jweiten Sttt juju-

triefen. 3chfann nicht anberS, als nur mit attergünftigfter Stimmung

an fo etwas arbeiten. UebrtgenS ift jwifdfjen uns baS SRibelungen«

thema wieber aufs Xapet gefommen; id) werbe fie bie Sachen jefct

immer ftechen laffen, unb bie iponorarfrage erft nach ber Aufführung

jur (Srlebigung freihalten. Snjwifchen hat fich in biefer Angelegen*

heit ein — wie id) glaube — faft nur ju broßigeS 3ntermejjo abge«

fpielt, ober vielmehr noch nicht ganj abgefpielt, fo bafc eS erft in biefen

Xagen feinen fefjr toorauSfichtlidjen Schlug erhalten fott; weshalb ich

S)ir bann erft baS Abenteuer berieten will.

SSon aufjen geht eS mir jiemlidj miferabel. 9Jiit bem SRienji will

eS, trofc beS anbauemben neuen 2)reSbener (SrfolgeS, gar ntdfjt flecfen.

2)er erfte Sdjred fam aus 2Jlünd)en, öon wo ich f<hon nur noc§ me™e

50 ßouiSb'or Honorar erwartete, als man mir anjeigte, baß baS ßefe»

Somite baS Sujet aus religiöfen SRüdffichten für unjuläffig tytlt

Schabe um bie fdjöne SReligion. 2)aft bie jefct fo auffommt, baran bift

35u auch mit Sdjulb ; warum componirft S)u ben Pfaffen fo fdjöne
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SWeffeu ! ! SluS ipamto&er erwartete ich ebenfalls nur noch baS Honorar,

unb begriff bie 93erjögerung nicht als \ö) bann erfahre, bafc SJtiemann,

nad)bem er Xidjatfchef im ätienji gehört, ftdj nidf)t getraue, bie Partie

mit gleicher ©timm*8luSbauer burd)juführen. ©outit — aufgegeben

!

Ginjig SreSlau ift leidjtfinnig genug unb — wagt. 3d) wollte nur,

eS fänbe fid) einer, ber erft meiner djaralteriftifchen Stufgabe geredjt

würbe, bann foflte er fid) fcfjon felbft toor X. jeigen fönnen. 3)aS !f)abe

id) benn auch SKiemann angebeutet. — ©o bin ich benn für meine

einnahmen auf mein atteS Kapital, Xannfjäufer unb Äohengrin, re*

bujirt, unb baS will für meine jefctge böfe Sage gar nid)t mehr aus*

reichen. —
2)., ber mir 5Y2 Qtiltn 9cf^rieben hat, frug mid) um meine §ono*

rarforberung. S5u weifet wof)l, was ich if)m geantwortet. §ätte mir

ber Unmenfd) bodfj lieber fogletch ©etb gefd)icft. ®ott, was feib 3hr

2tHe für wohlbeftatlte SKenfd^en; in bie Sage eines fo armen XeufelS,

wie idf), ber jebe Sinnahme wie einen Äotteriegewinn ju befrachten h&t,

fann fid) — fd&eint es— Seines toerfefeen. Xritt ihm bodf) etwas fanft

auf ben gufe !
—

ß. SR. f)at midj ^eute früh auf ein $aar SBodfjen (wie er meint)

üerlaffen, um feiner SKutter in Bresben jum ©eburtstag ju gratu*

Iiren. SBenn eS ihm möglich wirb, will er auefj 2)id) in SBeimar be»

fud^en. —
2)afür bleibt mir SB., ber feit 4 SBodfjen mit einer ruffifd)en ga*

milie öon SBien hierher tarn, um ben SBinter hier ju verbleiben, ©lücf *

lid)erweife fyixlt er fidj befdjeiben unb beläftigt midE) nicht. 2)enn

gürmid^alletnfein ift baS ©lüd, baS idj geniefee unb mit peinlicher

©orge bewache. Stuf bem Sßlafc laufen mir bereits bie fremben

gürften budjftäblidE) nach ; einen toon il)nen, ©. — , ber 2)idE) auä)

perfönlidj (wie er fidE) rühmt) näher fennt, fonnte ich ™fy flMS a&*

weifen. ®r wohnt bort, wo ich 5U SKittag fpeife, unb überfällt mich

ba ju 3*iten. ©r ift ein ganj broüiger, unb wie eS fd^eint — gutmü*

tljiger Saufc. §eute fiel er mir entfjuftaftifdE) jwifd)en bie ©uppe unb

baS Eotellet, um mir ju fagen, bafc er fo eben eine Deiner ftjmphoni*

fdjen Dichtungen fct)r gut auf bem Slamer gehört habe, unb toon wem?

Ginem üenetianifchen SWufiftehrer, ber (Snthufiaft für bie beutfdje



— 222 —

9Bufif, Dich unb mich ift. Das ift bodj red^t amüfant. D. war auch

ganj für Dich gewonnen. 2Ba8 witlft Du mehr? unb bog 8tte£ am

9Jtarfu3pla| — beim 2Jiittageffen, unb bei infamer Kälte? —
?llfo — immer guten SKutfjeS! ©Ott fegne Dich! Statte mich

lieb, unb fdjreibe mir balb, unb grüfce taufenbmal bie Hltenburg t>on

Seinem

SRidfjarb SB.

276.

SBenebig, 26. 3toö. 58.

Siebfter granj!

Diesmal fdfjicfe ich Dir einen frönen Slutograp^en mit.

SBaS mir bog fomifd) Dorfommt, befc ich mit gr. 33. für Sßeimar

ju unter^anbeln I)abc, fann ich Dir gar md)t fagen. 3df) ^ätte Suft,

ihm ju fagen, er foUe fkf> mit meiner Dper gar nicht ju thun machen.

SBeimar wirb mir baburdj toottenbs ungemütlich, bafc mir jwifdfjen

Dir unb bem ®roj$erjog fo ein formeller SKann noch begegnen muß.

Slinber, 3h* feib langweilig! —
Du fagteft mir &or 2 Sauren, Du habeft eine Partitur öon SRienji,

bie ich bei meiner großen gluckt bei Dir jurüdgelaffen? 3ft bem fo,

fo wäre es mir lieb, wenn Du auf ihren eigenen 33eftfc nicht Diel Iegteft

:

Dir ftefjt bafür einmal meine Driginal*$ßartitur ju ®ebote, wenn Du
— wie id) faum glaube — gerabe auf bieft DpuS Diel geben foüteft.

Sefct ^abe ich uämlich nur noch feljr wenig (Sjemplare baoon t>orratf)ig.

3ch Iic§ bereu — feiner Qtit — nur 25 anfertigen, baöon ich

bie föälfte t>erfdjleubert f)abc. SDiufj es aber fein, fo lafc* Dir t>on

gif^er in Ererben fofort ein ©jemptar fommen, unb ftelle es in meinem

tarnen ehrfurchtsvoll bem großen politischen Nachtwächter ju. §aft

Du übrigen^ Deine Partitur bereits oon gifcher abänbem taffen? 3m
brüten Stft ift eine ftarfe 8tuStaffung— mit bed^atb nötiger Änberung

— vorgefallen, bie ich w Hamburg ju ©tanbe brachte-

?(d) ©ott! bafc man fid) um fo lumpiges bischen (Selb fo mühen

mufe! ©§ ift boch re^t erbärmlich! —
3ch tnufc einmal wieber baS 3intmer hüten, unb fann noch baju
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nid)t einmal Dom ©tuf)I aufftet)en; ein üernad)läffigteS SefdEjwür am
Sein madEjt mir unerhörte ©djmerjen. S3cim Arbeiten — wäfjrenb ber

SWufxl — fd)reie id) juwetlen laut auf, was fid) oft fef)r cffcctöoö

aufnimmt.

§aben SDir ^ärtei'S ben Stft Xriftan gefdEjidt? SRädjftenS be*

fomtnft S)u 6fcmplarc beS ®ebid£)teS baüon.

(Sott befohlen für t)eut' ! 3d£) rnufc einmal ein wenig fd)reien, was

fid) beim SBrtcfc bodj gar ju lamentabel madEjt!

Xaufenb (Srüfce — au! üon ©einem

3t. SS.

(auü)

©ott icf) Wirfltd) mit ben unglüdtidfjen 25 SoutSb'or — auü bis

nad) ber 2tuffüt)rung warten? S)ie wirb ja aber (Sott weife wann

erft ftattfinben? — Stall

277.

Senebig, 5. S)ej. 58.

©oeben, tiebfter greunb, beeilte icf) midj, ©einem burdEj unfre

$ürftin an mief) ergangenen 9)iaf)nrufe, an SD. ju fcfjreiben, ju ent*

fpredjen.

3d) ^abe it)m gefd)rieben, bafc mir 93ebenlen bagegen aufgefommen

feien, ob id) überhaupt noef) bie Sluffüf)rung beS SRienjt in SEBeimar

wünfcf)en fotte. SDidf) bitte icf) nun, mir beijuftimmen, unb bas Sßrojeft

ebenfalls aufjugeben.

SBenn mief) jur nadf)trägtid)en Verbreitung beS SRienji etwas be*

ftimmen fonnte, fo begreifft 2)u, bafe bieS nur ber Sßunfdf), in meiner

SBermögenS* unb UnterftüfcungStofen Sage rafdf) genügenbe, gute ©in*

nahmen ju machen, fein tonnte. Sin unb für fief) tjalte icf) biefe Sßieber*

erweefung für einen Slnad)romSmuS, ber jefct noef) triet $u früf) fäme.

Stadl) bem neuerlichen großen (Srfolge ber Dper in ©reSben machte id)

mir eine Byfang bie Hoffnung, burdj fcfynetlen Stbfafc biefeS DpuS

bie für meine jefcige Sage nötigen ©ubfiftenj*9Äittet ju gewinnen.

ÜDiefe ©offnung ift in ben föauptpunften aber getäufdE)t worben, was

id) 2)ir fd)on fürjticf) (namentlich betreffs 2Wünd)en'S unb Jpannoüer'S)
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anicigtc. SBährenb id) biefe Dper überall hin anbot, Ijabe ich mich t>or

meinem wenigen ©tolje bereit« Ijart gebemüthigt, unb ich bin mm in

biefer Angelegenheit ganj ungemein empfinbtich geworben. &uch in

SBeimar ift bie Dper — genau betrachtet — aufgebrungen, unb fo

fdfjetnt fie auch angefehen ju werben; SDu ^aft mir bereit« vorigen

Sßinter, burd) SDiittheilung be« ©runbe« ber §tnau«fchtebung, barüber

beftimmten StuffdEjluß gegeben. 3dfj Witt aber nicht, baß 2)u in SBeimar

irgenb 3emanb felbft biefe« mein Sugenbwerl aufbringen foUft. S)te

©rünbe, mit liefern ober Senem auch M M*fw ®elegenf)eit e« nicht

ju üerberben, ftnb nicht für mich ba, unb wenn wir jwei übereinftimmen

follen, fo wünfehe ich *>on ©^jen, baß fie auch nicht für SMdj ba fein

mögen. Db id) j. 33. meine Nibelungen je aufführe ober nicht, ift mir

im ttefften ®runbe burdfjau« gleichgültig ; be«wegen werbe id) fie boch

üottenben, benn meine Segeifterung unb Äraft gu folgen Arbeiten

fdfjöpfe ich ntä)* au$ Hoffnungen, ju beren SSerwirflichung ich fl^wiffe

üftenjdjen nöthig ha&en müßte. 9ttte«, wa« bie Sßelt, ober meine „Se*

wunberer unb 33erehrer" — wie ich c$ ia oft h'ören muß — für mich

tf)un fönnten, wäre, einen ernften unb thetlnahmtootten 83licf auf meine

ganje 2eben«lage ju werfen, unb nach Gräften bann bemüht ju fein,

mein wirtlich fchwere« ßeben mir fo leicht ju machen, baß ich Suft unb

9Jluße jur Arbeit mir ungeftört erhielte. 9lidf)t« brauche ich ate ®a§ -

3)aju gehört aber ein anbere« Sßefen, al« biefe« mir bi« jefct befannt

geworbene. —
®enug ! 3dfj tonn nun audh bem SBeimarifchen §onorar unb 2)ou*

ceur für SRienji entfagen, ba e« mir ohnehin ju fpat !ommen würbe, um

mir behülfltcf) ju fein, ©egen Dftern nächften 3af)te« — unb fo lange

würbe fidfj ba« boch öerjögern— weiß ich m*r anber« ju helfen; bis ba*

l)in habe ich e$ aüerbing« fet>r fdhwer, boch werbe ich au(h bagegen nach'

ften« Rath finben. 3)te SBiebererftattung 2)einer 1000 fr. hätte ich

leiber fo nicht tjon biefer ©innahme bewerfftetligen !önnen. —
Unb nun ! ©ei gewiß, S)u erfparft 2)ir mel Unerquidliche« unb

Sßeinigenbe«, wenn aud) 35u ben SRienji aufgiebft. Jpabt 3^r Xic^atf^et

jum grüfjjahr, fo laß ihn ben Sotjengrin fingen : ba« wirb auch ®ü

mehr greube machen, —
S)enfe SMr, ich *ann mich nun fchon IV2 SBodfje nidht öom @tuhf
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fortbewegen! ©iefeS fietben fehlte wirllid^ gerabe auef) nodE|! Saum

f)atte tdf), nadf> einer gaftrifd)*nert)öfen Sranffjeit, meine Strbeit wieber

etwas aufgenommen, fo mußte id) fie nun fd£)on wieber fahren loffen.

©odf) beffert fidE| nun mein Übel, unb id) Ijoffe, nöd^fte 38odE|e wteber

gel)en unb arbeiten ju lönnen.

£eb' woljl unb fei taufenbmal an mein Jperj gebrüeft

!

©ein

». SS.

278.

Äiebfter SRid^arb!

(Sine I)immlifd)e 3ßeihnad)t§*a3efd)eerung fenbet mir gärtet. Sie

ganje gefammte Sünberwett fann fidj nid)t bei allen Xannen*93äumen

mit gotbnen grüßten unb glänjenben ©efdfjenlen behängt fo freuen, als

id), ©njelner, mit ©einem einjigen Xriftan! — 2Beg mit aflen ©orgen

unb Sßlacfereien ber 5lfltag8*äBett ! 35a fann man wieber weinen unb

auflobern. SCßelc^* wonniglicher ßauber, welcf)' ungeahnte güfle ber

©df)önf)eit in biefem flammenben Siebe3*XrunI! — SBie mag ©ir ba*

bei ju 2Äutf)e geroefen fein, afe ©u btcS wunberbare SBerf gefdfjaffen

unb geftaftet? — SBa$ barf idfj ©ir anbereä bartiber fagen, at3 baß id)

e3 im §erjen be8 §erjen3 mit empfinbe? —

9lun muß idf) ©ir aber öon bem gewöhnlichen $ram, afä ©ein

prattifdjer greunb fpredE)en. Deine negative Antwort an ©. — fo be*

trübenb fie auch in mancher Jpinfidjt für mich ift — fam $ur redeten

3eit. SBie ©u weißt, habe id) ben SRienji fchon üor ad)tjef)n SJlonaten

äur Sluphrung t)ier toorgefdfjtagen unb ©u bift leiber nur ju

fefjr berechtigt, eine fet)r geringe SKeinung tjon meinem geringen ©in*

fluß auf unfre S3ert)ältniffe ju haben. Dt)ne S)t$ mit b«n ®etoit ber

2ofal*2lngetegenheiten ju beläftigen, fage ich ©ir bto$, baß idf) mit

©einem jefcigen SSertjalten gänjticf) einoerftanben bin, inbem id) mir

üorbetjatte, tjon ©ir ben SRtenji ju verlangen, wenn ein günftiger

SKoment jur Sluphrung biefer öon mir tängft gewünfdfjten Dper ein*

trifft

fflagnet u. «i f jt, »riefwetffet. II. 15
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3unäcfjft müffen Sßrophet unb ber ÜttaSfen-Salt (üonSuber)

gegeben werben , unb tdf> t)abe meinerfeitS erflärt, nic^t fobatb toieber

unfer Drdjefter ju betreten. £er SBinter mag fo barübet ^inge^en, unb

fpäter wollen wir fef)en, wag lommen wirb. —
93iS jutn grüt)jahr hoffe idf}, bafc 2)eine perfönlidfje Angelegenheit

eine günftigere SBenbung nehmen tnirb. SSieüeic^t !ann id) bagu nod)

etwaö beitragen. SBenn ber Xriftan üoQenbet, unb 35u baS2)ebicattonS*

Somplar an bie grau ©rof^erjogin üon 23. eingefanbt, treibe mir

ausführlich, was ju tf)un übrig bleibt.

SDiit 91., ber mich mit feinem 93efudfje mehrere läge erfreute,

habe ich SDtandfjeS befprod)en, was er SDir nädEjftenS mittheilen wirb.

3df) fchmeidEjle mir, bafc er einen guten ©inbruef öon f)iuc mttgenom*

men unb mehrere alten freunbfdfjaftlichen 93ejiel)ungen ftch mit ben

Sahren noch Mter ausprägen werben, ©eine mufifalifche Befähigung

halte id} für eine ganj bebeutfame, unb ich ha&e *hm fc^r jugerathen,

fie nädjftenS auf einen Dpern*@toff, ben er fich felbft am Seften juredjt

machen wirb, ju concentriren. ©porne ihn baju nochm$x an *> 9ctt)i6

leiftet er unter 2)einem 9tatf) unb ©influfc etwas fef)r SfaSgejeidjneteS

unb gelangt burch ein mufifalifch*bramatifd)eS SBerl am fchneüften unb

tjortheilhaftejten ju ber ihm gebührenben Slnerfennung. —
3dj wollte X)ir ju 9teu*3af)r bie 2)ante«©i)mphome jufenben. S)ie

Gorrecturen haben aber länger gebauert, als ich öermuthete, unb bie

Stuflage fann erft im3anuar erfolgen. S)ann erfjältft 35u ein tüchtiges

*ßafet, benn bie ©raner SKeffe lommt auch mit. — Sonnt* ich

felbft ®ir baS 3eug bringen, mit 2)ir fein, ben Xriftan X)ir be*

gleiten :

£afc mich h°ffcn ' öugehenbe 3ah* unferer Trennung ein

Snbe macht unb uns gänjlich aneinanber lettet, wie wir es bereits in

®eift unb §erjen finb ! ^n
26. 2)ecember 58.

fi

SSon Seiten beS Eomponiften ber Dper 2). ö. ©. fteljt 2)ir eine

2)ebifation beoor. Stimm fie freunblid) auf, wenn S)u 2)id) auch ba*

bei in ber etwas befrembenben ©efettfdfjaft SReljerbeer'S befinbeft. 2)er

ßomponift ift $ir im Übrigen fetjr wohlwottenb gefinnt, woöon id)
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furjtidj einen jcljr überjeugenben SBeWeiä erhalten. — 93tS S)ir bie

©ebication nicht jutömmt, lafe barüber nichts öerlauten. (Später wirb

e8 tt)at)rf<^ctnltc^ angemeffen fein, bafe 2)u ein paar ßeilen fdjreibft —

279.

Sei Ijeräticftft bebanft für Deinen ©gtt}efter»®ruf$, tiebfter 5Ricf)arb.

3cf) erwarte brieflich bie ©rflärung be3 ©cfjluffeS ©einer telegraphifdfjen

DepefdEje nnb bin fcineäwegS unterrichtet Don einem Vorgang, ben 2)n

als „wunberbar miferabet" bejeidjneft. Übrigens Don genriffer ©eite

erfdEjemt mir ba3 9Äiferable nid£)t mefjr wunberbar. SDiöge ba§

neue 3fahr (Sinigeä jum 93efferen wenben unb Dir manches erfreuliche

bringen! — Anbei fcfjicfe idf) Dir ba§ S33 o en*9?epertotre be§ äßegmar'*

fcf)en $oftf)eater§, worauf 2of)engrin für nädfjften ©onntag angefefct.

3um erftenmal hier »erbe ich bitfä S33erJ, an meinem ich mit flönjer

©eele hänge, nicht birigiren. Sluch ben Xannf)äufer habe ich meinem

Sollegen überlaffen, unb wenn id£) Dir je bie Umftänbe erjähte, bie mich

ju biefem negativen Verhalten beftimmen, wirft Du gewifc babei feine

SSernachläffigung meiner fünftlertfdEjen Überjeugung, noch unmöglicher

meiner greunbe$**ßflicht, Dir gegenüber, gefahren.

Dafe anberwärtä Deine Dpern nur auä ßaffa*9tücffichten gegeben

finb, mögen Slnbere üerantworten; hier aber, wo biefe SSerfe mit folcher

Siebe gehegt unb gepflegt werben, fann ich brutalen 9Äercantili3*

mu3, ber bamit getrieben, nicht mit toerfchutben — inäbefonbere nach*

bem man in ber SRienji Angelegenheit, welche fo lange (über 18

9Jionate!) hingezogen würbe, uns beibe mit gänjtid^er SRücffichtS*

lofigfeit behanbelt. —
SBie ich Dir in meinem legten Srief gefd£)rieben, billige ich öott*

ftänbig Seinen ©ntfchtufc, ben 9tienji nid) t an ba$ jefcige Regime hier

ju üerfaufen. ©ollte Dir barüber noch gefchrieben werben, rathe ich

Dir, auf leine Sonceffion etnjugehen. äßenn e§ an ber

3cit fein wirb, Dich nachgiebiger ju jeigen, fo will ich Dir es fagen

—

unb Du weifet ja, wie feljr mir Dein Sntereffe am §erjen liegt!

3unad)ft müffen Prophet, 9Äa3fenbatt, Don $a§quate unb

15»
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Slntigone ftubirt unb gegeben werben — für ben Stienji bleibt babet

ebenfowenig 3eit als guter SBiße. 3n 93ejug auf Sefcteren fann ©ir

(5. 9t. ben SSorfall ber 1. Aufführung Don Kornelius feiner Dper er*

jählen, was S)tr auch meine pafftoe Stellung währenb biefer ©aifon

toerbeuttichen wirb. 2Baf)rlich meine gtanjisfaner 6onfraterfcf)aft ift

mir manchmal nötf)ig, um fobiel Unau3ftehtid)e3 ju ertragen! —
l.3cmuar59. 3)ein

280.

SBenebig, 2. 3anuar 1859.

SRein lieber granj

!

@3 wirb nun 3eit fein, bafe ich mit 93efonnenheit noch einmal ben

Sßunft berühre unb — jum entfdfjeibenben 9ÄaIe — ausführlicher be*

hanble, ber fo lange nun ein fo ergiebiger Duell üonßebenSbefchwerbeu

für mich ift, unb ber am vergangenen ©tjfoefter mich wieber ju bem

©türme trieb, mit bem ich — 9et°i| ufy SU ©einer Sßein— über*

fiel. ©ergleichen ©türme bürfen nicht mehr üorfommen; baS fühle idj

fo tief, bafc eben biefer tefete Überfall nur auch f^on *m aufgeregteften

Stffcct mir noch möglich würbe. — Aber eben mit mir rnufc fich eine

ganj beftimmte Stnberung jutragen, bamit ich *n meiner würbigere

Sage gelange. Unb beähalb ttjeile ich mich ©ir heute gutn tefcten SJlale

hierüber mit; metteicht ttjätc ich 9U^ au^ lefcte SWal ©idf) nicht

mehr mit biefer ©adje ju befchweren: bodj lönnte id£) im anbren gälte,

ba ich icfe* ln e^nem entfd)eibenben ©chritt entfdjtoffen bin, mir ben

SSorwurf ju machen hoben, ben mir nächften unb hierfür geeigneten,

einfluftreichften Sreunb auf befrembenbe Sßkife übergangen ju hoben.

2IIfo — jur ©adje!

3dEj erfläre, baß, nadjbem id) nun fd£)on jehn 3ahrc on ba§

©yil gewöhnt habe, nicht bie Stmneftirung baS 2Bid)tigfte für mich ift,

—

fonbern bie ©arantie einer forgenfreien, für ben 3teft meines Sebent

mir einen behaglidjen 3uf*onb fichernben ©jiftenj. Safe ©ich btö nicht

toerwunbern. ©ie SRüdfeljr nadj ©eutfdjlanb f)at für mich nur einen
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relattoen Sjßertf); bcr cinjigc, pofitibe ©ctotnn Wäre, Sief) öfters fehen

unb mit 3)ir jufammen fein ju tonnen. 2)ie in StuSficht ftehenben Stuf«

fü^rungen meiner SDpem, mit meiner 93etheilignng, fönnen mir un*

möglich mehr ©enufc, als Stnftrengung, ©orgen, Summer unb Srger

bringen. 3d) f)abe nie eine eigentliche greube an einer Dpern'Stuf"

füfjrung toon mir gehabt, unb werbe fie jefct nod) Diel weniger haben

fönnen. 9Äeine ibealen gorberungen finb gegen früher noch weit ge*

ftiegen, unb meine ©mpfinblic^fcit hat fid) burdfj bie legten jehn %af)xt

ber öoDfommenen Entfernung Don unfrem öffentlichen Shmftwefen be*

beutenb üermefyrt. 3dE) fürchte, auch S)u felbft bift 2)ir hierin noch

nicht ganj Rar über mich : M*o beftimmter glaube meinen SBerfiche*

rungen. S)u bift unb ftehft fo ganj anberS wie id) im Seben unb ber

Sßett ba, bafj 2)u Don S)ir aus auf meine Empfinblid^feit in bem an*

gebeuteten Sejuge unmöglich fd)lief$en fannft.

©taube mir nun unbebingt, wenn ich fa9e ' &cr cinjige wirf*

liehe ®runb meinet 3efet*noch*fort*2eben3 liegt tebigtich in bem un*

wiberftehtichen Crange, eine Seihe üon Sunftwerfen, bie in mir noch

ßebenätrieb höben, ju tooltenben. Stuf baS ©enauefte habe ich m^
barin ertannt, bafc nur biefeS ©Raffen unb SBottenben mich, befriebigt

unb mit (oft unbegreiflichem) 2ebenät)ang erfüllt; id) bagegen aber bie

Stitöfidjt auf bie Aufführung berfetben wirtlich ganj unb gar entbehren

lann. ©o bin id} mir jefct barüber flar geworben, baf$, ehe ich nicht

ben Xriftan ganj öottenbet habe, eine Stmneftie mich nur ^ SS^tegen*

heit fefcen fönnte. Seine 3tu3fid)t, ben fiohengrin felbft aufjuführen,

tonnte mich biö bahin beftimmen, meinen jefcigen Stufentfjatt üor biefer

SSottenbung ju toerlaffen. ©chtiefee hieraus auf baä Weitere!

Somit — : jebe etwa mir in Stu3ftcf)t geftettte Sicherung meiner

wohtanftänbigen ßebenSejiftenj würbe, fofern fie für mich burdjauS

nur an bie 93ebingung ber Stmneftie unb baburch ermöglichter Sienft*

teiftungen gefnüpft wäre, ohne SBertfj fein. 3d) tonn unb werbe nie

eine Slnftettung, ober was bem irgenb gleich tarne, annehmen. 2Ba3

ich bagegen beanfprud)e, ift, bie giprung einer ehrenvollen unb reich*

liehen Sßenfion, lebigtidEj unb einjtg ju bem Qxozd, ungeftört unb gänj«

lieh unabhängig öon äußeren Srfolgen, meine Sunftwerfe fchaffen ju

tonnen. —
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©änjlid) ohne Vermögen unb jebe Unterftüfcung bin ich (tega*

Xitcr) einjig auf bie ©innahmen bon meinen Dpern angeroiefen. SBer

nun irgenb welche wirtliche ©rfenntnifc öon ber 93cfd^affcnf|ett mei*

ner Arbeiten f>at r baä Söefonbere unb fie Unterfchetbenbe fä^tt unb

achtet, mufc einfefjen, baft gerabe ich, unb eben einem 3nftitute wie

unfrem Xtjeater gegenüber, nun unb nimmermehr borauf angewiefen

fein bürfte, feine äöerfe jur äöaare ju machen. 93ei einiger ©crec^tig*

feit mufc man einfehen, bafe e3 eine meiner h&<hft unwürbige Sage ift,

wenn ich mich ber greifet begeben mufc, ohne 93ebingung für ba£

Äunftintereffe meiner SBerfe, ohne SluSwaht, ohne Sßürbignng ber be*

treffenben Ztyattx, meine Dpern nidf)t nur an jebe 2)ireftion Eingeben

ju müffen, fonbern felbft genötigt fein ju fönnen, fie anbieten ju

foflen. 3ch l)abe unter biefem 3^ange fdfjon bie fchmerjlichfte SBitter*

feit empfunben; ba$ übetfte ift aber, bafc, toenn id) t)ierfür audf> jebeö

©hrgefü^I unterbrüefe, biefe ©innahmen einen Stjarafter haben, ber

auf mein pecumäre£8lu8fommen ben empfinbtieften unb beunruhigend

ften ©influfe äußert. S)iefe ©innahmen fommen einmal reid£)tidE|, un*

üor^ergefc^cn unb faum Derljofft, woburef) fie plöfctich 93eruf)igung,

Sicherung unb eine gewtffe üerführerifcfje güfle bringen, bie bann

bauernb, unb ebenfo untiorauägefehen wieber, buref) ihr SluSbleiben

(weil fie eben gar nid)t berechenbar finb) 9lotf), Sorge unb Sebräng*

nifc herbeiführen, ©otl e3 mit mir recht befd£)affen fein, fo mufc id) öon

ber SRotfjwenbigfeit, auf biefe Sinnahmen mir eine beftimmte SRedjnung

ju machen, gänjtich befreit unb in eine 2age gebraut werben, in ber

ich fte a*3 einen jufäHigen, biefe ober jene weitere 2eben$anneljmlichteit

mir ermöglichenben ÜberfdEjufc betrachten fann, ben ich mir a^ wbe*

fchabet meines übrigen guten unb anftänbigen Sluäfommen3, auch t*r*

fagen fönnen mufc, wenn e$ fidh barum hobelt, biefem ober jenem

Xheater, bem ich Gräfte ober beren Seitung ich ™fy &en rc&*

liehen ©tfer für mein Sßert jutrauen barf , meine Dpern ju üerweigern.

Stuf biefe SBeife unb burdh bie fo erlangte Stellung ju unfrer fehr be*

fchmufcten theatratifchen SunftBffentfichfeit, wäre ich meiner, meinem

tiefernften Streben unb ber ©igenthümlichfeit meinet ÄunftfdfjaffenS

würbige SBeife gefdjüfct unb ju ferneren Schöpfungen befähigenb öon

ber SKitwelt üerforgt. 2)iefc fann mir nur eine reichliche, fefte Sßenfton
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gcttjäfircn, unb nur burdE) eine öerbtnbung mehrerer beutfd)er gürften,

benen idE) £f)eitnal)me einflößte, lann biefe mir gewährt werben.

Sluf einer folgen Sereinigung mußte idf), namentlich aus bem

©runbe befielen, weit bie gewahrte *ßenfion, wenn fie tjottlommenifirem

ßwede unb meinen, idf) geftelje, etwas empfinblidfjen unb nidjt ganj

orbinären SBebürfniffen, entfpred)en foQ, fidf) minbeftenS auf jwet bis

brei taufenb Spater belaufen muß. 3$ erröte nidf)t, eine foldfje ©umme
5U nennen, weil id) einerfeitS bie Srfafjrung beffen, was gerabe idfj, wie

id) nun eben bin (unb — Dießeicfjt audf) : tüte idf) nun einmal meine

23erfe auäftatte) mit nidf)t weniger bequem auSfomme, anbrerfeits aber

fef)r wot)t erlebt t)abe, baß man Äünftlern, wie 9ttenbet8fot)n, (trofcbem

biefer an unb für fidf) üermögenb war) feine geringeren 8l)rengef)atte

— unb jwar üon einer einjigen ©eite tjer — ausfegte.

3d(j frage 2)idfj nun mit entfdfjeibenber 93eftimmtt)eit, — ob D u

bie 3nitiatioe hierfür ergreifen Witlft? 3ugteid(j mac*)c a&cr barauf

aufmerffam, baß idf), naef) retfttdf)fter Überlegung, burd)au$ auf bem

bargelegten Efjaralter meinet ©efuc^cS befiele. Sine, nod) fo große

fjreitjeit mir gewä^renbe, fpejififd) 2Beimarifd)e Aufteilung, felbft wenn

fie ber ©einigen gleidf)fäme, fönnte idf) fdf)on aus bem ©runbe nidfjt

annehmen, weil ber ©c^att bafür ju meinem Qxocdt ntdf)t genügenb

toäre, unb, ba fie nid)t rabical l)ülfe, mir fomit nur ein gefatyr*

lidfjeS sßafliatiü üerfd)affte. SRod)mat3 : — idfj fudf)e eine grünblidje 93e*

ru^igung meiner äußeren SBerfjältniffe, reidfjtidf) unb entfdfjeibenb für

mein jufünftigeS ÄunftfRaffen. 3dfj werbe jefet 46 3al)re alt, unb fpredje

fomit öon einer ßufunft öon waf)rfd)einlidf) t)öd^ftenS 10 3aljren. —
SHfo : ^aft SDu ©rünbe, md)t auf mein (Sefud) einjugetjen, 2)idj

nidfjt perföntidf) bamit einjulaffen (unb biefe ©rünbe tonnte idf) in

©einer befonberen Stellung, otjne bie minbefte ©dEjmälerung unfrer

greunbfdfjaft, fet)r wot)l begreifen) fo jeige mir baä beftimmt unb befi*

nitiö fofort an. ©age mir bann, ob 2)u mir rätf)'ft, felbft midf) an

ben ®r. §. üon SB. ju wenben, um biefen ju vermögen, ftd) jur Stuf*

forberung an bie anbren dürften, an bie ©pifee ju fteßen.

ginbeft 3)u audE) bieß nidf)t ratsam, fo bin id) bann entfdfjloffen,

2). ju befragen, ob er biefetbe SSermittelung bei einem ruberen dürften

übernehmen wolle, ©djlägt aud) er mir ab, fo ift bann mein lefcter
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Sorfafc, mid} an bcn gürften felbft ju wenben. SSon bem ©rfotge bic*

feS ©drittes wirb bann unabänberlid) mein ferneres SSerfjalten ju

2)eutfd|tanb abhängen, über weldjeS id) mir unter biefen Umftänben

nun ebenfalls War geworben bin.

3ebenfall3, fei e$ an 2)id), ober 3)., ober an einen ber 3pirfie8

felbft, werbe idj meinOefucf) mit einer fetjr Ilaren unb überjeugenben

2lu$einanberfe|}ung meiner Sage, meiner Stellung jur Jhinftwelt, unb

meiner befonberen, perfönlidjen (Sigenfdjaften unb 93ebürfntffe begleiten.

Bugleid) werbe td) beftimmt angeben, was id) gegen jene $enfion ju

leiften &erfpretf)e: in erfter 9teitje (unb für alle galle ber SRöglidffeü

unb nid)t*9Röglid)feit meiner 9tüdEfet)r nad) 35eutfd)lanb) werbe id) nur

unauSgefefcte Sßrobufttüität unb ©Raffen Don SBerfen in StuSft^t

ftellen; bann unentgeltliche Lieferung aller meiner fertigen ober fünf*

tigen Strbeiten an bie betreffenben fürftüdjen Theater; enbltd) (fobalb

id) 2)eutfcölanb wieber betreten fann) auf befonberen äBunfd) perfön*

ItdjeS (Stnftellen jum Sinftubtren unb aufführen meiner Dpern, fowie

— auf Verlangen — anberer würbiger SBerfe, burd) beren 5Borfüf)rung

id) ber Jhtnft ©ewinn unb ®t)re ju bringen t)offen barf. —
9tun, mein granj ! SDiefc ift ber erfte Srief in biefem üerfjängnifc*

Dollen 9ieuen 3at)re 1859. ©r ift an 3)id), in einer für mein ferneres

Seben entfdjetbenb wichtigen 3tngelegenl)eit. SRöge ber Gimmel unb

unfre greunbfdjaft it)n mit Erfolg fegnen. —
Antworte mir fe^r balb — aber beftimmt unb für allemal ent*

fdjetbenb, benn td) wieberljole, baß id) mein ©efud) burd)au$ in leine

SSerbinbung mit ber Slmneftie gebraut wiffen will. —
Xaufeub t)erjlid)e ©rüfce an bie grauen, benen id) batb red)t fdjön

fdjreiben werbe. 5)ein

91. SB.

281.

fiiebfter granj!

§aft 3)u mir benn aud) nur gar nidjts mitjutljeilen??

SBol)er foD td)'8 enblicf) nehmen, wenn mid) ÄlleS ignorirt?

SSenebig. ©ein

9t.
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282.

SKein Heber granj

!

©u wirft üermutf)lidEj noef) einmal meinen SBricf burcfjlefen, unb

gefunben t)aben, auf was fief) mein fd^erj^after -SSortourf „$)u anttoor*

teteft mir üiet ju patf)etifd) unb ernft" bejog. ©S fann SDir bann aus

ben ftricten SluSbrüdfen meines — obwofjl etwas tieberlicf) abgefaßten

— SJriefeS nidfjt entgangen fein, baß idj unter ©einer Slntwort bie Slrt

unb SBeije üerftanb, wie 2)u mein 9Serf)alten gegen 2). in Setreff beS

SRienji aufgefaßt. 35a biefe Partie Dir {ebenfalls bunfel geblieben,

biene nodfj bieß jur ©rläuterung. SKein Srief wegen 3^rüdnal)me beS

9?ienji an 2)icf) war, ba icf) 2). an 2)idfj gewiefen, oftenftbet abgefaßt.

3cf) glaubte aber, 2)u Würbeft burcf)blicfen, baß idfj mief) namentlich

über bie ©pröbigfeit mit bem Honorar unb bie fo fpät erft in 2luSficf)t

geftetlte 2tuSjaf)Iung beSfelben ärgerte. 3c§ fjoffte, mein, bie $urücf*

naljme ber ganjen Dper befpred&enber 93rief, follte bie Sßirfung ^aben,

mir fdjneQ ju bem Honorar, tnelleicfjt felbft ju einem leeren betrage

beSfelben ju üertjelfen. 3d} t)atte— leiber ! — mir auef) auf biefe ©in*

nannte noef) bor 9ieujaf|r Hoffnung gemalt, unb glaubte fie um fo

ficfjrer ju erhalten, weil icf) 2)ir bereits fcüfier meine fcfjwierige Sage

gegenwärtig an baS §erj gelegt fjatte. 9Äit ber 3ufenbung beS legten

SD.'ftfjen SiriefeS an 2)icf) fjatte idfj nidfjtS anbereS im ©inne, als midfj

über bie pebantifcf|e SBeifung: „2)aS Honorar wirb 3f)nen naef) ber

erften Stuffüfjrung auSgejaljlt werben" (eine Sßeifung, bie tdfj oon feinem

Xfjeater mef)r gewohnt bin) ju beflagen, unb 35icf) ju toeranlaffen —
was icfj audj beutlidfj bejeidjnete — mir wenigftenS bie fofortige 2luS*

jat)lung beS JponorareS auSjuwirfen. 2Kein Srief über bie 3urüdf*

natyme beS SRienji, ba er für Dftenfiblität beregnet war, fann nun

unflar unb leid&t nidfjt red)t ju beuten gewefen fein ; id£) weiß aber, baß

idfj if)n als ©djrecffdfjuß für 2)., unb Sßaffe für 2)idj— jur ©rwirfung

öon promptem, anftänbigen Senefjmen gegen midf), beftimmt fjatte. 3n

biefer SKeinung öerf)offte idj mir als ©rfolg biefeS Keinen SKanitoerS

öor 9leujaf)r mit ©idjerf)eit nodfj bie ßufenbung ber unglücfttd)en 25

S.b'or, bie idfj für bie einjige beftimmte, weil eben burdfj 2)idj am Drt



— 234 —

ju betreibenbe, ©innahme galten mufete, wahrenb Don allen anbren

©eiten her bic mir erbenftidfjen ©enbungen nur mögliche, unb eben fo

leidet bergebtidfje Hoffnungen waren* ©o erreichte id) ben ©tjlbefter*

Stbenb. 9Äein (Selb war gänjlic^ ju ©nbe gegangen; ich hattc bereits

meineUt)r, bie ©ofe beS ©rofetjerjog'S unb bie 93onbonntere ber gttrftin

(meine einzigen Sßretiofen) toerfefct, unb öon bem baburd) erhaltenen

(Selbe nodj etwa anberthalb SKapoteon'S übrig. — $lls id) amSbenb in

meine einfame ©i)foefterwohnung trete, treffe id) ©einen Srief, unb

geftet)e bie Schwachheit ein, bafc idf) ^erhoffte, er jeige mir bie beüor*

ftehenbe ©enbung ber 25 S. b'or an, unb jwar in Solge einer — toie

id} glaubte eingeleitet ju haben — gegttteften ©emonftration gegen ©.

©tattbeffen treffe id£), inSejug auf biefe Angelegenheit, auf eine emfttjafte

SluSeinanberfefcung deines SBerhältniffeS ju ©., welches, wie id) eben

aus ©einem 95rief erfat), bereits ju einer bittren unb befümmemben ©r«

fahrung für ©ich geworben ift. 3d) ^atte bieg toorauSgefehen, unb

bamals — als auf ©einen Antrieb ©. nach SBeimar berufen, ©ir ftifle

SSorwürfe hierüber gemalt. 9lun begriff ich aud), bafj ©u, bereits

langer gereijt, beim (Smpfang meines legten SriefeS in einer ©timmung

wareft, bie ©id£) eben über ben ®f)arafter biefer ©rot)ung, ben SRienji

jurüdjunet)men, irre leitete, ©u fat)cft auch in mir nur ben ©ir fom*

pathetifchen Slerger über alles Unwürbige, baS uns überhaupt wieber*

fahrt, unb überfatjeft babei, baß id) armer Xeufel eS bieSmal bod)

nid)t fo ernft gemeint Ijatte. ©omit gingeft ©u fefyr ernft unb bitter

auf meine, ©ir unter ben erfahrenen Seleibigungen enblid) gerabe

wiHfommene ßurücfnähme beS 9?ienji ein, unb id) — fafj, in ber fo«

eben bejeid)neten;@t)ltiefterlage, bie lefcte fjeimtid^c, aber befto ftd)erere

Hoffnung auf eine ©elbfenbung, für jefct gefdfjeitert. ©ie grofee Sßein

beS SlugenblideS hätte mich, ju anberer $eit, wahrfd)einlid) üoQfommen

fchweigfam unb jurüd^ftenb geftimmt. ©ie langft mit unglaublicher

©pannung erwartete unb erfet)nte Sßohltfjat ©einer ©t)mpathie*93c*

jeugung für ben Xriftan aber flammte mich ju einer ganj contmlfuri»

fdjen SluSgelaffenheit um. ©u warft mir auf einmal wieber einmal

fo weit in baS 3nnerfte nahe getreten mit ©einer fjreube über meinen

erften 2lft, bafc ich in folgern Slugenblicf ©ir baS Xollfte jumuthen ju

fönnen glaubte. 3d) fagtebaS auef), wenn ich uid)tirre, mit ben SGBorten



— 235 —

— „an meinem UebermuthSparojiSmuS ift ©eine greube über ben

Stiftern fdjulb* —. ßiebfter, in biej[em Äugenblidfe fonnte idf) an bie

ÜRögltchfett eines SRi&berftanbniffeS nicht benfen. SBie unb weil mir

ober eben SlHeS, SllleS fo fidler unb unfehlbar jwifcfjen uns war, ging

ich auf ber anbren Seite in'S $eug hinein, ma^te Dir Vorwürfe, mich

mit bem (Selbe fifcen ju laffen, meine Sßolitif ober Demonftration gegen

D. biet ju ernft unb pathetifdfj ju öerftetjen, in Sejug auf wetzen mir

an gar nichts in ber SEBelt als eben nur an einem Stechen ®etb liege:

baS SlHeS, was bei (Such in ber 9lät)e, in euren Stellungen u, f. w.

ernft unb bebenflief) erfcfjiene, epftire für mich eben gar nicht, fonbern

biefe Xljeater mit all ihrer öffentlichen Shtnft hätten für mich nur ben

einjigen SesiehungSgrunb, ben beS (Selbes. —
Den beS ©elbcS — ! ja. — Unb madjft Du mir einen Vorwurf

barauS? SEBtc? Du bei tag ft mich nicf)t belegen? ©laubft Du, ich

hatte nicht gern auch SD ei n e Stellung ju ben Aufführungen ber eigenen

Sßerfe, berDu babei auf lein®elb ju fet)en t)aft? — SKein erfter Sricf

aus biefem 3af)re wirb Did) belehrt haben, bafc audfj ich bie Sache ern*

fter unb wirflidfj pathetifcf), b. I). leiben b anfehen fann. —
®enug! Dein heutiger 93rief, baS begreifft Du wot)l, t)at mich

fel)r erfdEjüttert. Dennoch bin ich rutjig unb äutierfidjtlidE). Dein wun*

berlicheS SRijfaerftanbnifc , als l)abe fidf) mein SBorwurf beS ju „ernft*

unb patfjetifch*5lntwortenS" auf Deine greube über ben Xriftan bejiehen

fönnen, mu| Dir als fotcheS balb unb öoQfommen Kar werben. Darü*

ber bin idfj aufter ßwetfel, benn jeber unbefangene Vertraute, wenn

Du iljm ©infid^t in unfren testen Sriefwechfel giebft, mu& Dicf), bei

noch fo befangener Stimmung enbticf) barüber belehren fönnen, bafe

jener (übrigens burchauS nur l)umoriftifdfj gemeinte t(albtuftig * über*

müßige) SSorwurf Deine Sluffaffung meiner gemeinten ßurücfnaljme

beS SRienji unb überhaupt ben Sßuntt meiner Erwartungen oon D.

unb überhaupt bem ganjen beutfd)en Dperntheater*$oth, betraf. Die

Sage, bie mir biefe beSperaMufttge Stimmung eingab, fennft Du nun

auch i unb hoffentlich fomme ich wicht fo balb wieber bat)in , meinen

legten SKapoleon auf bem Xetegraphenbureau wechfeln ju laffen.

3Rein greunb, jefct bift eS Du, ben ich Wbenb unb troftbebürftig

fehe, benn bie unerhörten ßeiten, bie Dir jefct an mich möglich waren,
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müffen aus einer furchtbaren inneren ©ereijtf)eit entsprungen fein.

ÜJtöge Sir einftweilen bte f)tcr ausführlicher üerfod)te (Srflärung unb

Slufbecfung be8 SDitfeücrftänbniffcS, welches Sir— möglid) war, Xroft

geben
;

iä) vermag junad^ft leinen anbren ju fpenben. Seträfe Deine

SSerftimmung nur mid), fo müfjte fie baburd) eigentlich ganj fchwinben.

SeS SBeitren aber üerftcfjere idf) Sief) auch, bafe Su mich mit 9Ud)tS

üerlefct fjaft benn Seine Pfeile trafen mich nicht, fie blieben mit ihren

2Bieberf)afen ja an Seinem §erjen ftecfen. SRöge bief$ fie ihm ent-

winben

!

9iur um (Sineä aber bitte ich Sief) für heute: —
Steinen Srief öom 2. 3anuar biefeS 3al)re§ beantworte mir nidjt

unb nie! 5BetradE)te if)n als nicf)t gefcfjricben unb nicf)t empfangen. —
3d& weife jefct, bafe Su nid^t fähig bift, mit gutem Sßiffen unb SSoQen

Sief) foweit in meine Sage ju toerfefcen, um biefem Sriefe geregt werben

gu fönnen. 3$ bitte Sief) — beachte ifjn auf !eine SBeife! 3ch öer*

jeilje Sir bann auch ben mir gemachten SSorwurf, Su wunberlidjer.

lieber, lieber greunb !
—

Unb nun leb
7

wot)l für heute

!

3cfj bin ficfyer, Sief) nid)t verloren ju haben

!

SBenebig, 7. 3cmuar 1859. Sein

9ticf)arb SEagner.

3u Seiner Serutjigung tt)eile id) Sir aufcerbem noch mit bafc

fonberbar glücflieber SEßeifc in ben erftenXagen be3 neuen 3^re^ plö|«

lief) lang erwartete, unb be$fjatb bereits bejweifelte ©elbfenbungen,

namentlich aus Sßien, bei mir eintrafen. SReine brei Sßretiofen üer*

jei^e mir bie gütige SBelt biefen 2uju3!J finb auSgelöft, ich bin für

einige ßeit wieber toerforgt, unb fürchte fobalb feine neue Störung in

meinem SluSfornmen.

9Jiöge mein Slnbenfen freunblicf) neu in Sir erwägen!

Sein

9ttdf)arbSB.
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283.

Dein ©rufe, liebfter 3Udjarb, Bringt mir triebet ba$ jaubertiotle

SBergeffen tion allem Sern, wa8 unä immer ferne bleiben foll. §ab ©ant

bafür — unb lag unä jufammen weiter gebutben.

93eDor ©u mir geschrieben, ©einen S3orfdjlag unerwähnt ju laffen,

^attc iä) ihn jiemttdj auSfü^rtid^ mitgeteilt,— fowie idj e$ aber nach

melen ähnlichen Sefpredjungen (oon welchen ich nie Siotij gebe)

erwarten mufete, fanben fich öerfchiebene ©rünbe oor, um barauf nicht

einjugehen. SBietleicht tarnt td) bamit wieberholt foäter lommen unb

ein etwas günftigereS SRefultat erjielen: nämlich, bafe ©ir momentan

eine fleine Summe jugefanbt wirb. SBeiter ©ragenbeS ift nicht ju er*

langen.

SBie fetjr ich fatrübt bin, ©ir immer bergleid)en ©inge fd)retben

ju müffen, bitte ich ©id) ju begreifen. —
3n ©einem ©riefe an Sßrinjefc 2Ji. fprichft ©u öon einem JDrtS*

werfet, unb ©einem Sebürfnife, in einer großen ©tabt ©ich nieberju«

laffen. gatte ©ir (wag ich iwfc* &orau3fefeen möchte) bie ©rlaubnifj jur

SRücffehr nach ©eutfcf)lanb anbauernb verweigert wäre, unb ©u eben

eine große ©tabt ju bewohnen borjiehft, f)altt ich immer SßartS für ben

bequemften, jwecfmä&igften unb fogar wohtfeilften Drt für ©ich- Qtoat

fernte id) auch Abneigung gegen biefe ©tabt »pleine de boue et

de fum^e«— boch bünlt mir, bafe wenn©u etwa8 länger bort oerbliebft,

e§ ©ir wohliger ergeben würbe, unb obenbrein wären wir jiemlidj nahe

aneinanber, fo bafc ich öfter» ju ©ir fommen lönnte. —
$>aft ©u etwa 9Mhere3 toon Sarföruhe erfahren? ©ie ßcitungen

melben immer bie bortige Slufführung be3 Xrtftan im nädjften @ep*

tember, unb ich 9e&c m™t Hoffnung nicht auf, bafe ju biefem ÜJioment

eine günftige SSeränberung in ©einem @d)icffal eintreten wirb. 3eben*

faß» foll biefer ©ommer nicht oergehen, ohne bafc wir unä wieber*

fefjett.

sJtod)mal3 ©an! für ©einen ®rufe (— ber ©efang ift unbefdjreib*

lieh föön —) hcQlichft ©ein

17. gebruar 59. SBetjmar. g. 2.
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SBon SBien erfjältft Su nadf)ften3 burdf) meinen Soufin eine Keine

ßufenbung &on 9t oten Rapier .

.

Sltteä greunbfd)aftlid)e an ©. 3t.

284.

SBenebig, 22. gebr. 59.

Siebfter greunb

!

Soeben erfjalte idf) Seinen 33rief; — ba idf) 9t. unb 333. er«

warte, bie jeben Äugenblid eintreten fönnen, fann id) Sir erft

morgen au3füt)rlidE)er antworten. Socf) Witt i<f) nid£)t midf) ju SBett

legen, ot)ne Sir für bie grofte SBoljttljat Seine« heutigen Schreibens

meinen tiefen San! gejottt ju haben! 3d) bin oft im Kampfe unb bann

mufc idf) fefjr häfclidf) fein. Ser löft fidf) für bieömal nun ganj, unb

Su na^mft ü)n toottenbä Ijeutc hinweg.

3d) fage Sir morgen meljr hier&on unb Su wirft midf) im wittigen

Sd(ulbbefenntnif$ treffen. —
SJtur für heute ein SBort. §abe idf) Seine furje 9ßadf)fdE)rift red)t

Derftanben , fo bitte idf) Sief) , fdjicfe um be3 Rimmels Witten mir jefct

fein®elb. 3<f) fönnte baä ni<f)t ertragen. Sd)ide mir Seine 3beate,

unb — wenn er fo weit ift — enblidf) Seinen Sante ! Sie erwarte id)

fetjnltd).

Soeben fommen meine Sfnaben! Ser wohlgeratene JJ. läfct

taufenbmal für ben ©ruft banfen. —
üJtorgen, fo ©Ott Witt, mehr! —
Sei mir gefegnet! Sein

St. SB.

285.

SBenebig, 23. gebr. 59.

ßieber granj

!

3Keinen geftrigen flüchtigen QtiUn fenbe i<f) h*ut* «inen auaführ«

lidjeren 93rief naef). 3d) habe Diel mit Sir ju befpre^en.
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SJor ffurjcm füllte i<f) bdS innige Sebürfnift, 2)ir ein f)erjtid^

tröftenbeS unb erquidenbeS SBort jujurufen. 2Rir war, als ob ®u
beffen jefct bebürfteft. 3df> fclbft ^attc ju meinem ©djred erfahren,

weld)' grofee SSerftimmung 2)ir inwoljnen muß ; 33. S 9tacf)ridfjten be*

ftätigten mir, baft $)u tief &on Sirger unb Summer über Unbanf,

Untreue, ja SBerratf) erfüllt Wäreft. dagegen fanb idf) mi<f) aber plöfc*

li<f) fefjr bumm, unb 2llIeS, was idf) 3Mr fagen wollte, fam mir fab unb

unnüjj &or. 2Kir fiel nichts anbreS ein, als ein paar Fragmente

meiner legten SIrbcit ®ir aufjufdfjreiben.. ©inb fie audfj nid)t gerabe

baS Sebeutenbere (benn baS läfct fid) nur im größeren 3ufamment)ange

mitteilen) fo banfe icf) 2)ir befto mefjr für bie gute 3lufnaf)me meinet

guten— SBillenS, ber, wenn auä) in ber Shmft wenig, in ber greunb*

fdf)aft aber tuet auSmadfjt.

Saft SDu mir einen fo erfdjredenben 9ieujal)rSgrufc jufd)idteft,

mu& icfj 2)ir jefct faft banfen. 3df) glaube, es ift mir fjeilfam gewefen.

3df> weifc, bafc icf) midfj juinel gef)en laffe, unb auf bie ©ebulb Slnberer

unerlaubt Diel jäfjle. @ine ßet)re ift mir bann gut. 95leibe id) aud)

beS feften SewufctfeinS, ba§ 2)u in einem wefentlidjen fünfte (wie es

S)ir f)ier jebod^ fef)r natje lag) mifi&erftanbeft, fo mu§ id) mief) nidfjts

befto weniger bodf) fef)r abfdfjeulid) aufgenommen tjaben, worüber mid)

eben erft bie SBirfung auf 2)id) aufflären fonnte. S)enn efjer werben

wir über uns ni<f)t gang Mar, als bis wir uns im «Spiegel fef)en, unb

in ©einer S3erlefetf)eit erfannte id& meine §äfclicf)feit. 2Mefe Krämpfe

wütljenber Saune follten bod) atlmä^lid^ in mir jur 3iuf)e fommen.

SSie feljnlidf) wünfdfje id& mir bie ebene 9tuf)e, bie id) fo ljod) fcfjäfce unb

als bie fdfjönfte Qivcbt beS üJianneS erfenne! — 2Rir ift, als ob icf)

jefct an bem legten SBenbepunfte meines SebenS ftünbe; mit tiefer

©et)nfudfjt bröngt eS mid) ju bem ©ewinn jener SRufje. SBeifc idf), bafc

fie enblidf) nur aus bem Smtern fommen fann, fo mufc bodf) enbtid)

unfer 33erf)atten jur 2tufcenwelt nur Stpat^ie werben, wenn &on bort

f)er gar nichts ju unfrer 8eruf)igung mitwirft, ©ef)en wir benn

!

3df) bin jefct baran, nad) allen Seiten f)in mir Slarfjeit unb 93e*

ftimmtf)eit meines ©dfjidfaleS ju aerfdfjaffen. 9Jfeine inneren 2)iSpofi*

tionen hierbei fennft 2)u aus meinem Srtefe an 9Jt. Sftad) Stufen

ju ttyue id) jefct, unb icf) glaube mit ber nötigen Sefonnen^eit, jeben



— 240 —

©chritt, bcr mich, toic id^'S brause, in Salbe über mein jufünfttgeä

SBertjalten ju 2)eutfchlaub in'S Steine bringt. SSon 2)re3ben au§

würbe mir mitgeteilt, bafc ber Sbnig &on ber einmal getroffenen 93e*

ftimmung, nnr für fotdfe, bie ber Unterfudjung unb Seurtljeilung ber

©erichte ftch gefteQt f)aben würben, bie Segnabtgung ftd) toorjubc*

galten, nie abgeben würbe. üJian rietf) mir bafjer, mich ber SBebingung

ju unterwerfen. SKadj reiflicher Überlegung unb ©rwagung aller

ß^ancen, ^abe id) mid) feft entfRieben, ein für allemal nicht auf

biefe Sebingung einzugehen. Um jebod) ba8 #uf$erfte noch &erfud)t

ju höben, fchrieb id> in btefen lagen an ben 3uftij*2Rinifter, um U)n

ju einer legten Überlegung ber ©ad)e mit bem SJönig ju toeranlaffen.

S)er SuSWeg, auf ben ich geraden bin, würbe mir unwiQfürlich burtf)

meine neuefte Erfahrung ^ier am Drt eingegeben. 3c^ mufc 2>ir unb

bem ©roperjog nämlich bie ©enugtljuung ber üJiittheilung bereiten,

bafc ic^ — wf SReclamation ber ©ächftfd)en ^Regierung— fürjlid^ hier

auSgewiefen werben follte. SJlan gab mir ein, mich unbebingt ju

unterwerfen, jebod) ein ärjtlicheS Sitteft an ben ©eneralgoutoerneur

einjufenben, mit ber 33itte, aus bringenben ©efunbheiW*9W(fft(hten

mid) noch einige üJlonate hier ju taffen. 2)a3 fyat benn augenblidlid)

gefruchtet, unb ich fa*w bleiben. äöenn ich m^ toeigere, mich in

©achfen ein paar ÜJlonate lang Verhören, unb wohl auch 9ar einfteefen

ju laffen, fo ftüfce ich M*fe Weigerung nun ebenfalls ber ^Regierung

gegenüber lebigltdj auf meinen ©efunbheitöjuftanb, ben ich am ®n&e

nur um Stwa3 ju übertreiben höbe, um im ©runbe bei einer ^aupt*

rüdfidft, bie mich iu jener SBetgerung ftimmt, ju bleiben. 3m Übrigen

unterwerfe ich bemüthigft ben getroffenen S3eftimmungen, erfenne

meine ©trafbarteit unb bie ©eredjtigfeit be3 S8erfat)ren3 gegen mich

rüctt)aft3lo3 an, unb laffe ©. ÜJI. einjig erfudjen, auf meine ©efunb*

heit, bie fo reijbar geworben fei, ba§ mir mein 2lrjt unbebingt Don

biefer *ßrobe abgerathen habe, bie auSnatjmSweife 8lücffid)t ju nehmen,

mir bie Sebingungen ber S3egnabigung hulbreidjft ju erlaffen. 3<h

glaube fomit ba$ Sinjige ergriffen ju hoben, wa3 auf bem geraben

SQBege mid) jum Qxtk — ber Seftimmtheit führen fann. SSeigert ber

Äönig bie ©ewährung aud) biefeö ©efudjeä, fo ift e8 flar, bafc ich 00Ä

biefer ©eite fjer für alle Seiten feine Hoffnung mehr habe. — Stud)
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bann bin id) entfd)loffen aber nod) einen anberweitigen legten SBerfudE)

ju machen. 3$ wenbe mid) bann bireft an ben ®, öon ©oben,

junäeöft mit ber genauen Darlegung be3 bisher ®efd)ef)enen, bann mit

ber 93itte, mir ju erlauben, an ben Saifer öon Öfterreid), ben Sßrinjen

öon Sßreufjen, ben ®. §. üon SBeimar, öon Eoburg, unb öietteid)t

nod> einen anberen mir geneigten gürften mit bem ®efud) midf) ju

wenben, unter ftd), ober öermittelft einer SBerljanbtung am 83unbe3tag

mir ben Äufcnt^att in tyxtxt refoectiöen Staaten au3nat)m8weife ju ge*

ftatten. 3d) grünbe bicö ®efud) bann auf ben fclben einjigen Umftanb,

ber in feiner SEBcifc eine Slnflage gegen ben Sönig öon ©ad)fen ent*

galten fott, nämüdf) bafc bie emftli^fte 9tüdfi<f)t auf meine feljr leibenbe

®efunbtjeit, meine ungemein nerööfe SReigbarfeit mir nid£)t geftattet,

mxä) ben Etyancen einer ridjterlidjen Unterfu<f)ung in SJreSben ju

ftetten, beren ®ered)tigfeit id& aber fo beftimmt anerfennte, bafj id£)

felbft bem Sönig nid)t jumutf)ete, feine Seftimmung wegen mir abju*

änbern. Um midf) nun bennodü ber beutfd^en Sunft unb if)rer perfön*

liefen Pflege ju erhalten, motten bie angegangenen dürften fiel) bat)in

vereinigen , bafe fie, au3nat)mäweife, in Setreff meiner unb in ju

treffenber Übereinfunft mit ©adEjfen, ben SluSlieferungSbertrag fu$*

penbirten. SSon ber ßuftimmung be$ ®. öon Saben foQ e$ bann

abhängen, ob id) biefen SBeg be8 Sreiteren einfdE)Iage. 3d) wage ni<f)t

Ju fagen, bafj id) audf) t)ieröon mir einen günfttgen Erfolg erwarte:

bod) gewinne id& Eines baöon , Wa8 mir jefct ba3 SRöt^tgfte ift
—

®ewif$eit meiner Sage. Unb biefc mir ju erwerben, barf id) ni<f)t me^r

öerjogem, benn mein ganjeS jufünftigeS ßeben |ängt baöon ab. Elje

t<f) 3)ir fage, wel<f)en anbren Schritt id) im ©inne |abe, um aud^ nad)

einer anbren Seite l}in mir ®ewif$eit ju fd^affen, wiB id) S)ir ju*

üörberft no<f) 2)eine $rage wegen Äarlärulje beantworten.

3). f<f)rieb mir, baft— wenn id) bis ba|in mit bem Xriftan fertig

würbe — ber 6. ©ept. — als ©eburtätag be& ®. §.'3 -r für bie

Sluffüljrung wünfdfjenäwertl) wäre. 2)?tt ©tdf)erf)eit rechne ber ®.

auf meine perföntidfje Slnwefenfjeit babei. Über biefen legten Sßunft,

ben id) natürlich öon je jur ^auptbebingung madEjen mufete, erhielt id)

nun erft öor fürjerer Qtit nähere ÄuSfunft. S)er ®. beabfidfjtigt

nämlid), mid) auf feine Verantwortung l)in of)ne SSBeitere^ für bie

©aflner u. 8if jt, »rieftoe^fel. IL 16
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nötige ßeit nach Karlsruhe fomtnen ju taffen; ju&or fott gar nichts

batwn verlauten, unb meine Änwefenhett fott bann ju einer einfachen

l^atfac^e werben, für bie eben ber @. bie SSerantwortung pdf) per»

fönlich vorbehält. 3dfj finbe baS fehr fürfttich, unb — biefer junge

©ou&erain hat mein SSertrauen. 2)och muft i<f)'S ihm erleichtern, unb

für jefct meine beabftdEjtigte SReife nach Karlsruhe burdjauS in Äbrebe

ftetten. 3)u Würbeft mich baljer, liebfter granj, feljr öerbinben, wenn

2)u mic^ in biefem ©inne etwas oftenfibel unterftüfcteft, unb am ©eften

3oumaI*9lotijen üeranlaffen mödjteft, bie jenes Ieiber fc^on jufehr

verbreitete @erüdf)t ba^in in äbrebe ftettten, bafi jur Qtit noc^ gar

nichts beftimmt fei, toon meiner perfönlichen Änwefenheit babei in

Äarförulje aber gar nicht bie SRebe fein fönnte, ba für jefct noch nicht

bie minbefte 8uSfi<f)t für meine Ämneftie borfjanben fei. —
SBaS nun 3)eine neuerlichen SBerhanbtungen betrifft, fo ^abc ich

2)ir ben freunbfcfjaftKchen Vorwurf ju ma<f)en, baft 3)u — unb jwar

von je — in ber SBerfdfjweigung ber SJtoti&e ber SBerweigerungen gegen

mich eine ju grofte 3artheit beobad^teteft. 2)aj$ S)u auch je|t mir biefe

nidEjt beftimmt angiebft, erfläre ich m™ nur batauS, bafj 2)u mich .burch

ihre SKittheilung unnötig ju toertefeen für^teteft. hiergegen gebe ich

3)ir aber ju bebenfen, bafc eS beffer wäre, wenn ich &ott!ommen ftar

fehe; eS würbe unb wirb mi<f) ba« beftimmt öon allen Sttuftonen, ju

benen mein SBebürfnifc bei ber obwaltenbenllnftarheit mich immer wie*

ber brängt, für äße ßeiten befreien, unb ein ärgerlicher ©egenftanb

ber 93ejief)ungen jwifchen und fchwinbet bamit gänjKch.

Sitte meine Unterhanblungen mit £ärtefs wegen ber jefct fchon

toorjubereitenben Verausgabe ber Partituren u. f* w. ber SRibelungen

haben fid) neuerbingS immer unb immer wieber jerfchlagen. ÄtteS,

was xä) über fie gewinnen famt, ift bie Sofortige iperfteflung beS ©tidbeS

(unter toorauSgefefcter ©arantie ber gefidherten erften Aufführung), je*

boch °hne 3ahlun9 VonorareS, fonbern nur gegen bie 83er*

pflichtung, ben ©ewinn ber Verausgabe mit mir ju theilen. SBie fchwer

ich mi<f) auf biefen lederen SSorfchlag einlaffen lann, liegt auf ber

§anb; unter atten Umftänben fällt ber ©ewinn, ber fidfj mit beit

Sahren bei einem folgen SSBerfe immer fteigern fann, unb wahrfcheinKd)

erft nach meinem Xobe fehr ergiebig fein wirb, in eine SebenSperiobe
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für mich, für bie ich jefct, wo id) ber §ülfe utib ^Befreiung üon Sorgen

fo unumgänglich nötljig habe, ju forgen als I^or^cit anfef)en mnfc,

unb — Grben habe id) gar nid)t.

Sein Statt), für ben gatt ntir 2)eutfd)lanb berfd)loffen bleibt

mid) bauemb nad) $ari3 ju wenben, fällt ganj mit meinen eigenen

6ntfd)lüffen jufammen. 2)a8 liebe „ Jünb" ^at Dir mitgeteilt, weld)e8

meine jufünftigen fiebenätenbeujen ftnb. 3d) famt biefe äufjere Un*

thätigfeit nid)t länger mehr tragen; meine ®efunbf)eit geht bei bem

SRangel alles Sebent unb 93et^ätigenö nad) auften ju (Srunbe. $ari8

ift alfo bann ber bom ©dfidfal mir beftimmteDrt. 3d) gebeDir redjt,

ba& id) mit ber Qtit mid) an ben bortigen Aufenthalt gewöhnen werbe,

gaffe id) für bort gar feine Sßläne, fo fteht mir bort minbeftenS bann

unb wann ein fd)öne3 Drdjefter ju ©ebote, was id) nun fo lange fd)on

ganj oermifjte. Sebodj fönnte bort wohl aud) — wenn id) vorläufig

üon ben möglidjen Aufführungen auf franjöfifchen Sweatern abfege —
am erften mir e8 möglich werben, mir felbft meine 2Berfe toorjuführen;

e3 fäme auf eine gefdfidt eingeleitete beutfdEje Dpemunternehmung an.

Doch hierüber bin id) natürlich mir felbft nod) ganj unflar. 3n $ari3

mit meiner grau aber wieber ein halb hungerletbenbeSßeben anführen,

märe mir jefct nidjt mehr möglid). (Sinige 93equemlid)feit unb freie 93c*

wegung mü&te mir geftattet fein, fonft fann id) mid) gar nid)t barauf

einlaffen. 3n Bfirid) laffe id) melleid)t meine SDiöbel u. f. w. jurüd;

man erhält mir bort ba8 freunblid)e Räuschen, unb fpäter hoffe id)

woht im ©ommer e$ mieber bewohnen ju fönnen, wa3 mir immer einen

angenehmen SBechfel bieten mürbe.

Dafc Du mir, wenn id) in $ari8, öftere 83efud)e &on Dir in

2lu§fid)t fteßft, ift mir ber eigentliche Sid^tftra^I in bem ganjen Qu*

funftSgemälbe.

©laube mir, mein lieber granj, wenn ich m*r aßc SSort^citc, bie

meine betriebene Slmneftie mir in SluSfid^t ftellt, erwäge, fo ift e3 nur

ber einjige, ber mich wirtlichen Opfert Werth bünft, ber SSortheil,

öfter unb länger mit Dir jufammen fein ju fönnen. Überlege Alles,

was mich fonft ftart unb entfdjieben anjiehen fönnte? Den Auf*

füf)rungen meiner Opern würbe ich meiftenä gänjlich ausweisen : fytx

unb bort in feltenen, einjelnen gäüen, würbe ich mt<h> «nb ba8 wäre

16*
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baS2BünfchenSmerthe, an erften Aufführungen meiner SSerfebeseitigen.

jDb aber bann meine Srquicfung unb ©tärfung, ober ber Äummer,

ärger unb Ueberanftrengung baS Sftadjbteibenbe für mich fein mürbe,

mufc ic^ f*hr ' äur Slnna^me beS Sedieren bejmeifeln. Unb fein

äufjerer Grfolg, fein Applaus fönnte mich hierfür entfehäbigen. SBar

ich ic empfinblich , fo bin tdj'S jefct big jur Ueberreijbarfeit gemorben

gegen JebeS Befaffen mit unfrer Xheaterbucht, ihren ©ängern, ©irec*

toren u. f. m., fo bafj ich faft mein ©chicffal glaube greifen ju fönnen,

menn eS mich für immer baöon fem hält. Aber — mir, mir — be«

bürfen ber perföntichen Pflege unfrer greunbfehaft; toxx finb uns bie

einjige (Srquicfung, bie uns bie Sßelt nicht geben fann. Senfe, mie

jammervoll mir immer auSeinanber gehalten morben ftnb? 3n ben nun

fdjonfo tröftlich langen 3^rcn unfrer greunbfehaft, mie menige2Bod>en,

bafe mir uns mirftich Auge ju Auge fahen? Unb biefer Duell ber Sr*

hebung, ber innern ©tärfung unb Befeuerung ift toon mir fo ftarf unb

fräftig erfannt morben, bafj, ihm fo feiten nur ju nahen, mir als bie

härtefte (Entbehrung erfdfeint. Berfpridift S)u mir für SßariS biefc

®ute, fo betrachte meinen Sntfdflufj, borthin ju gehen, für feft unb

beftimmt.

Sefet aber, ßieber, theile ©ich mir auch einmal ausführlicher mit.

Ueber äße ©eine SSibermärtigfeiten mufj ich nur immer burch anbre,

enbtich toof)l gar burch 3^*u^9en hörcn* ®ag ift ni^t recht, auch

nicht, menn ©u eS furj thuft. ©aS fteHt Dich mir ju untraulich ab.

3ch mufj näher fehen, um recht ju miffen, mohin ich meine §anb legen

foö, bie ©id) fo gern freunblid) berühren möchte. ©afc ©u ju grofc,

ju ebel, ju fdjön für unfer liebes Sftähminfel<©eutfchlanb bift, ba£

©u unter ben Seuten mie ein (Sott erfchetnft, beffen ©lanj fie nicht ju

ertragen gemoljnt unb gemißt finb, ift natürlich, toenn eS auch erft an

©ir flar merben tonnte, meil nie vorher eine fo lichte unb märme&otle

©rfcheinung in ©eutfchlanb gerabe ju Xage fam. Aber inmieferne bieg

erbärmliche Behalten ©ein $er$ berührt, ©ich erjürnt unb erbittert,

möchte ich gern miffen, ich, &er ich fo empfinbungStoS gegen ähnliche

Berührungen gemorben bin, bafc eS mir oft fehler fäßt, ben glecf ju

erfpäf)en, mo biefe Berührung eigentlich bor fich geht. Bebenfe ich,

mas ©u ©lüeflicher Alles h&ft, welche fronen beS SebenS unb ber
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(Sroigfeit ftd) auf ©ich tjcrabfcnftcn, überfefje ich ©ein trauliches, ftets

©ir ebel fd)mei<helnbeS JpauS, bo<h eigentlich frei üon ernftli<her ge<

meiner SebenSforge, gewahre id), toic ©u burch ©eine Sßerfon, burd)

©eine ewig ©ir bereite Sunft 9MeS um Dich beglücfft unb entjüdft, fo

toirb mir'S fd&wer ju erfennen, wo ©u eigentlich leibeft. Unb bod)

Icibcft S5u, unb leibeft tief: baS fühle ich! — ©ei nicht ftolj, unb

fdjreib' mir balb einmal fo recht voll unb breit, wie ich'S leiber ju

©einem SBerbrufj gewifj ©ir ju oft ma<f)e. ©enn um nun nicht auch

noch ben 4ten Sogen anjufangen, will ich benn bod) nun fchlieften, unb

©ir nur am Staube noch faflW' we innig ich ®lx f"r®e*nc bau!

e

unb ftctö treu unb liebenb fein werbe

©ein greunb

3tid)arb SB.

286.

2Mtanb, 25. 2Jtärj 59.

äReingranj!

©a bin ich ouf Steife, ohne ©ir noch ein 2Bort ba&on gemelbet

ju haben! @o mübeichhwtetumberBrera, berCena, bem©omu.f.w.

bin, Witt id) ™fy äu ®ett 9^hen' °hnc ®*r ™fy m^ Jtori

Sßorten wenigftenS 9tachricf)t öon mir gegeben ju haben.

Um in ber Sompofition meines brüten ÄcteS feine Unterbrechung

ftattfinben ju laffen, mufcte ich mich entfcfjliefjen, ihn ba, wo id) ihn

befdjliefcen lann, auch anjufangen. 3df> fyobt ßujern baju auSge*

wahft. ©u wei&t, wie fet)r idE) ben SBierwalbftötter ©ee liebe : Stigt,

Pilatus u. f. w. finb mir unb meinem SBlute jefet heilenbe 9totf)Wenbig*

feiten geworben. 3d) werbe bort ganj einfam fein, finbe um bie jefcige

ßeit leidet bie wttnfchenSwerthefte SSohnung, unb benfe bort prachtvoll

ju arbeiten, ©er Srarb ift fdjon voraus. —
SJlit meiner (Sefunbljeit höbe ich intmer viel ju fämpfen; fonft

geht'S mir ganj erträglich- Stur mit ©einem freunblidfen, ©einem

SSortheil fo wenig ergebenen SBetter in SBien, f)tibt ich noch etwas aus*

jumacfjen. ©arüber baS nächfte SDtal. —
©ewifc hätte ich Wngft f<f)on eine Stadfjriddt von ©ir befommen,
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toenn ich 2)ir nic^t toiebcr mit meinem legten SBriefe fo eine ©iq>t>e ein*

gebroeft hätte ! SSBie hätte e3 mid) gefreut, Don 2)ir ein SebenSseidjen

ju erhalten, wenn e& auch jene Angelegenheit babei gar nicht berührt

hätte. —
3ch hoffte e$ Don Sag ju lag, unb oerjögerte in biefer eitlen ©off*

nung auch, 3)ich *>on meinem befchloffenen AufenthaltStoechfet ju be*

nadjridjtigen. —
©o tote ich lieber jur SRuhe bin, fchreibe ich aber— auch ohne

S)eine Aufforberung abjutoarten — beffer unb mehr: für heute eben

nur biefc vorläufig! Xaufenb §erjen8grü&e ! ©ein

». 23.

(JJujern — poste restante).

287.

©ei mir hcrglichft gegrüßt am SBalbftätter ©ee, mein großer,

liebfter fjreunb ! — 35er Xriftan foll fich noch einmal an ber Stlpen*

luft erfreuen unb bekräftigen, beüor er für immer fdjeibet — unb

giänjt

3n ber SRacfjbarfchaft (Sarteruhe) befürchtet man nun, bafc er nicht

pünftlidj jur beftimmten ßeit eintrifft. 2)ie3 würbe mir üor $urjem

burch ®. (welchen ich in 3ena unb hier gefehen) mitgetheilt. ©3

fchtoebt bie erfte Aufführung steiften September unb 2)ecember, —
bem ©eburtötag beä ©rofch^jogs, ober bem ber ©rofeherjogin, —
unb ich $a&c m^ babti aläunoermeiblicher ©aft bereits ange*

melbet.

3)ie„bicf e Suppe", wie2)ufchreibft, war nid^i befonberS fehmaef*

haft. Sei unferem nächften 2Bieberfef)en fage ich ®rc barüber Äug*

führlidjereS— leiber Ablehnenbefc.— 9K<f)t3beftott>eniger hoffe ich

gleichjeitig ein anbereS Arrangement (wenn wir e3 fo nennen wollen)

üorfdjtagen ju fönnen, womit 3)u gewifc eintoerftanben fein wirft. 3Us
nächft aber mujj ber Xriftan tooHenbet, gefto^en unb gegeben fein—
bann, ohne Bögern, toollen wir bie 9ttbelungen*Angelegeuheit emft«

lieh in Angriff nehmen unb ju ©einer ßufrtebenljeit in Drbnung

bringen.
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SRädtfte 2Bo<f)e gef)t bie gürftin mit tfjrer Xod)ter naä) 3Jiünd)en

— (JJautbad) malt ba3 Vortrat bcr ^ßrinjcfe 3K.). — 3$ bleibe I)ier

bis jur Dfterwod&e, uttb madEje bann nur einen 83efud) in ßöwenberg

(©Riepen) bei bem gürften ^ofjenjoflern. SBon SJlitte 2Jiai an big

Änfangö 3uni fd)lage id) mein &tlt in Seipjig auf. — Da wirb e8

allerlei Dinge geben!

SRadfjljer ju ^fingften finb ^ier grofce ©d^iller^geftimtäten

angefünbigt. — Db fie ftattfinben, ift fetyr bie grage — bodj muft

id) jebenfatfö bie 9Rufif ju bem geftfpiel toon §olm („SBor fjun*

bert 3a^ren") in SBereitfdjaft galten, unb baju mi<f) jientließ an*

ftrengen. —
9Kit meiner Oefunbljeit fjabe ii) gtücflicf)erweife gar nichts ju

fdjaffen, unb an ©ebulb fef)It e3 mir au<f) nidf)t. 9tun, baS Übrige

mag fommen unb wirb fommen !
—

fiebe wo^l unb auäbauernb, wie e3 Dir wünfd)t

6. «pril 59. — SBettmar. ®ein

g. s.

288.

Sujern, 19. Stpril 59.

©ag\ Kebfter granj, wie würbe Dir an meiner ©tefle ju 2Jiutf)e

fein? SBieberljott bat \i) Di<f) nun um bie ßufenbung ©einer neu er«

fdjeinenben SSBerfe. Die Sbeale finb Iängft erfLienen; — aber Du
fdjweigft barüber, 3^t lefe i<f) bie S8erlag3anjeige beS erfd&ienenen —
©ante—?? — 2Bie würbe Dir ju2Jlutf)e fein, wenn Dir baS begegnete?

— Ober— bliebft Du in einem frembartigen SSBa^ne über midf>? Dod)

unmöglich! —
3d£) Ijabe fd)led)te8 SBetter, bin abfolut einfam, unb fomme nur

feiten ju günftiger Stimmung für bie Ärbeit. ©o fdjleppe i<f) mid>

bur<f) Sftebel unb ©ebanfen burd>.

Safj t)ören unb fefjen! Dein

«. SB.
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289.

SBibmung ber 3)attte*©t)mi>f)onie,

SBie aSirgtl ben ©ante, §a\t ©u mid) burd) bie geheimni|t>olIen

{Regionen ber lebenägetränften ©onwelten geleitet. —
3lu3 innigftem Iperjen ruft ©ir ju:

»Tu se' lo mio maestro, el mio autoreU

unb weiht Dir biejj SEBcrl in unwanbelbar getreuer Siebe

SBe^mar — Dftern - 59. ©ein

8. Sifit.

290.

Sujern, 8. SRai 59.

3cf) mödfte ©ir eigentlich tjeute noch nicht fcljreiben, tiebfter granj,

benn ich bin felbft baju nicht in Stimmung. ©a aber an Arbeiten gar

nicht ju beuten ift, greife id^ wenigftena ju biefem SSerfuch einiger Äc<

ttoität, ohne eigentlich recht ju tuiffen, was barau3 »erben foD. Samft

©u jefct fo plöfclich einmal ju mir in meine ©infamfeit fo ftünbe mir

bieft als bie einjige faxtet jur 9Kögtid^fctt ber üJiöglichfeit &or. ©odj

©u fdjeinft über ©einen ©ommer bereits biöponirt ju haben, wobei

ßöwenberg unb ßeipjig fefjr gut weg fommen, ba3 britteß (ßujero)

aber total üergeffen ift. 9tun, in biefem ßujero fteeft ich, Ul*b genau

betrachtet, ift e3 ber einjige Drt ber 2Belt, ber mir jefct möglich ift.

©ajj i<h lein „ßeben" lebe, tueigt ©u, ober fannft ©ir'3 benfen; wa$

mir nun einjig Reifen fönnte, Äunft, ftunft bis jum (Srtrinfen unb

SBelt&ergeffen, — nun, bie habe ich 1*°$ weniger, als Seben, unb ba$

f(hon eine jiemli<f)e &tit her> ^erbe fie balb nach ©ejennien jaljlen!

Slufcer ben ©ienftleuten fehe unb fpredje ich feilten äRenfcfjen. ©enfe

Dir einmal ein wenig, wie wohl mir ju 9Kuthe fein muft. — Äinber!

Sinber! 3<h fürchte, man läfct mich ju lang* im Stich, unb ba3 „3U

fpät" wirb (Such auch einmal in SSejug auf mich ju (Semüth fommen.

©a hei&t'S benn nun : ,,2)?ach' ben Xriftan fertig, bann wollen wir

fehen \*— SBie aber, wenn ich ben Xriftan nun ni<f)t fertig machte, weil
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id) if)n nid)t fertig ma<f)en föntttc? ÜRir ift, als folltc icf) nun üor bcm—
ßtclc (?) — enblid) t)erfd)mad)tenb äufammenbred)en. SBenigftenS fefje

id) mir taglidf) mit red)t gutem SBiflen mein 33ud[) an, aber ber ftopf

bleibt wüft, baS §erj leer, nnb id) ftarre hinaus in bie Kebel* unb

Kegenwolfen, bie unbur<f)bringli<f) feit meinem §ierfein mir frfbft bie

2luSfi<f)t, burdf) erfrifcf)enbe Sjcurfionen mein trübes S3Iut etwas auf*

jurütteln, unerfüllt laffen. S)a Reißt'S benn— nun, arbeite nur, bann

Wtrb'S fdjon wieber geljen! SBortrefflicf); id[) armer Xeufet ^abe aber

fo ganj unb gar feine Koutine, unb wenn'S nicht üon felbft gef)t, tann

id) eben nid)tS machen. Ke<f)t lieblich baS! Unb baju nun fo gar feine

&f)ance, mir auf einem anbren SSBege ju Reifen. SllleS verrannt unb

toerfperrt! Kur bie Arbeit fotl mir Reifen: aber, was Ijilft mir baju,

ba& id) eben arbeiten fann? — Offenbar habe id) ju wenig &on bem,

was 3)u juttet tyaft !
—

8df) , wie bin id) üott (SnthufiaSmuS für ben beutfcf)en SBunb ger<

manifcfjer Kation ! 2)af$ mir um ©otteSwtUen ber greller S. Kapoleon

nichts an meinem lieben beutfd^en S3unbe betafte : ich wäre ju tief be*

trübt, wenn ba irgenb etwas anberS würbe! — Übrigens bin ich be*

gierig, wie eS mit meiner projeftirten Überfiebelung nadE) SßariS wirb.

©3 ift bod) f<f)redlid) unpatriotif cf), fid) mitten im ^auptneft beS geinbeS

ber germanifdEjen Kation eS behaglich machen ju wollen. Die guten

$eutfd)en foüten wirfli<f) etwas tf)un, um ihrem germanifdjeften aller

germanifd^en Dpem^ßomponiften biefe grä&li<f)e Prüfung ju erfparen.

— Übrigens fann id) wirtlich in $aris red)t hübfdf) öon meinen beutfd)en

3teffourcen abgefdf)nitten werben: unb boef) werbe icf) in ber Sage

fein, in $ariS mi<f) an einen möglichft hohen Drt ju wenben, um bort

meine bauembe Kieberlaffung ju erhalten, benn mit meiner ©dEiweijer

Kieberlaffung geht'S ju ®nbe. ©o will mid) benn alfo ©eutfdfjlanb

mit ©ewalt bem geinb jufd^angen! Äucf) gut!! — Kun ift'S aber

aud) eine 9Dtögtid)feit, icf) getje im^erbft auf ein&albjahr nac^Ämerifa,

t)on wo man mir Slnerbietungen ma<f)t, bie ich 3lngeficf)tS ber Zf)t\l*

nähme beS beutfd)en SBunbeS für mief) ni<f)t füglich unbeachtet laffen

fann, Diefc bürfte ftdf) nä<f)ftenS entfd)eiben. S9ebentli<f) ift mir babei,

baft baS ftarlSrufjer Xriftanprojeft bermaafcen bur<f)freujt würbe, baft

ic^ e$ am ®nbe fü* jefet aufgeben unb für alle ßeiten eS wafjrfcheinlich
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bann nie triebet aufnehmen ttütbe. 3$ 1W|e Tirit %em fegten ttetc

biefeö ©djmetjenafinbeS jefet am fiufcetften Staube be$ »to be or not

to be«— ein Heiner S)tucf itgenb toeldfjct gebet be3 gemeinen 3ttffltt**

bem id> fo erbarmungslos preisgegeben bin, fann biefeS Äinb in ben

legten @eburt$mel)en tobten. @S fte$t eben mit mit 8fle8 fo auf bem

§anbumbre|en; eä lann gefjen, e3 fann aber and) ganj öoßftanbig

ftefjen bleiben. 2)enn, mein granj, mir gefyt e3 — fcJjledjt!

S3on fteinem aßet meinet greunbe meiß id) feit lange ettoaS; fte

ttemtutfjen mid) jefct roa^rjc^einlic^ alle feljr glücflic^, in meinet lieben

©dfnmj, in bet f)errlid)en Sinfamfeit, in bet greube be8 Eomponirena

aße SBelt toergeffenb, — 3d) toerbenfe es itjnen nid&t, bafc ftc fidj ba3

Dormagen. SBenn fie aber nnr nmfcten, bafe idf) felbft©ir etft bie

Sßiftole auf bie 83ruft fefcen mußte, um ben mir gettribmeten ©ante t>on

©ir IjerauSjubefommen, fo Ratten fie einen Slnljalt, nm barnaety etoaS

weitet ju fc^tteßen. 3Ba3 meinft ©u baju?— Unb nun forame idf) bod)

auf ben Starte, toon bem id) Ijeute gar ni<f)t fpredjen tooflte, ba et mir

ju lieb ift, um iljn in meine heutige Saune ju toerttrideln. ©od) toitt

id) ©ir toenigftena fagen, baß toir ©eine in ba8 (Sjemplar gefd()riebenen

äßibmungftoorte bodl) pbfd) unter uns begatten tooßen; toonnrirtoenig*

ftenS foß fie fein 9Renfd) erfahren, ©ie fjaben mid) ganj pofttto fdjam»

rotlj gemalt, glaub' mir ba3! SBie jämmerlidE) idj midf> als ÜJiufifet

fül)le, fann idE) ©it gat nid)t ftatf genug toetfid)etn; au3 $etjen$gtunbe

fjalte idj mid) füt einen abfoluten ©tümpet. ©u foflteft midfj jejjt nut

manchmal fo bafifcen feljen, wenn id) fo benfe, „e8 muß bodf> ge^en*

—

unb bann an'3 SHatuet getane, unb einigen mifetablen©tedjufammcn»

gteife, um bann blöbfinnig e& aufjugeben. 2Bie mit ba ju SRutf) ift—

!

meldfj' innige Übetjeugungtoon meinet eigentlichen mufifalif(§en2umpen*

fjaftigfeit ! Unb nun fommft© u, bemeS aus aßen $oten IjetauSquißtnrie

©ttöme unb Dueßen unb SBaffetfäfle, unb — ba foß tef) mit nun nodj

fo etn>a3 fagen laffen, toie ©eine SBotte. SRidfjt ju glauben, baß bieg

ttößige 3tonie fei, fäflt mit ba feljt fdEjmet, unb icf) muß ©eine gteunb»

fdjaft ju mit fef)t üoß unb ganj mit jutüdtufen, um ju glauben, ©u
tyabeft ©idf) am ©nbe bo<f) nid^t übet midf) luftig ma^en töoßen. —
Siebftet, ba3 ift eine eigene ©efd)tdf)te, unb glaub' mit, mit mit iff•

nid^t toeit ^et. Sd^ meine jefet toitflid^, am Xannl)äufet unb So^engtin
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habe mir Sfteifjiger geholfen. 8ln meinen neuen Arbeiten ^aft ©u
mir beftimmt geholfen; nun $)u mich aber jefet fifcen lägt, !ann ich

nichts meljr.

Sora ©ante heute nur nodj fo biel, baft ich mi<h hauptffid(jttch fo

barüber freute, ihn öoDftänbig gut in meinem ©ebädEjtmfj bewahrt ju

haben, bon ©einer erften SRittheilung Ijer. Sßie ich ihn nun genauer

ftubire, fef)e id), baft mir bod) fein irgenb bebeutenber entgangen

mar; ja felbft, als ob baS fleinfte unb feinfte S)etail mir fchon üon ba*

mals tjer ganj genau befannt geblieben. 2)aS fönnte mir faft wenigftenS

über meine reeepttoen gäljigfeiten als gutes 3eu9n$ bienen; bo<h

glaube id), eS tommt nur ber eigentümlichen ©rö^e unb SBcfd^affcn*

heit 2)eineS SBerfeS ju ©Ute.

3m Übrigen getjt mir'S, wenn id) aud) 2)ir barüber etwas fagen

foöte, gerabe wieber fo, wie ba, als idf) ben Srief über $i<h an 2Ji.

fdjrieb. SBaS biefen S3rief nämlich betrifft, machte ich üor Äurjem eine

nagelneue Erfahrung, fi. Jft. |atte if>n nodj nicht gelefen ; id) fanb

ihn glücfti<h in SSenebig unter meinen papieren unb gab ihn ihm.

3)a fam er benn ju mir, unb entbedte mir, bafc er— &on Sßenfchen

felbft, bie $ir nicht fern fte^en — über biefen Srief gehört hatte, i<h

brüefte mi<h bodfj eigentlich barin auSweidfjenb aus, unb bemühte midj,

nichts re<f)teS beftimmteS eigentlich über 35idfj ju fagen. @r felbft war

baburdf) beflommen geworben unb nun, na<h ber ßectüre, bagegen hoch

erfreut, bie enorme Sebeutung begriffen ju haben, bie idf) 2)ir barin

jufprädfje. Sogleich las au<h i<h — boH ©taunen über bie 9KögIid)*

feit eines üblen SBerftänbniffeS — meinen 83rief wieber burch, unb

mujjte nun aßerbingS in Ä.'S herjliche (Srgüffe über bie unglaubliche

©tumpfh^t OberflädE)Iichfeit unb Xrimalität ber SWenf^en mit ein*

ftimmen, benen es möglich gewefen, bie Sebeutung biefeS SriefeS ju

verfemten. Slber nun habe ich mir audEi gefroren: nicht ein SBort laffe

ich m$x veröffentlichen. 2SaS w ir uns finb, tt)iffen wir, unb &erfi<hern

uns bieft gelegentlich jur ©tärfung unb Sabfal oon Steuern—: aber

was wir ber ÜBelt finb, barüber foö fie mich !

©S ift ju unglaublich! !
—

Äch ©Ott! 3ch fomme über bie Xrtoialität meiner Saune in biefem

©riefe nicht hinaus — : barum nichts ©bleS heute mehr befpredjen!
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SKamentttcf) auch bic Sbeale ni<f)t. SBiHft Du mit Sicherheit ttrieber ein*

mal etmaS a3emünfttge3 toon mit erfahren, fo — fomm ju mirunb

fptelc mir einmal äße Deine Sachen &or unb namentlich aud) ben ftreuj*

ritierchor (famoS!!) — : bann fotlft Du toenigften» einmal mieber

genau toiffen, mag an mir ift!

t$ür jefct öergeube id) SflXcö, toaS id) an guter Saune auftreiben

fann, an meine grau! Sie ttrirb &on mir gefjätfchelt unb gepflegt wie

ein glittertoochenfinb. Dafür habe ich bann bic ©enugtfjuung, fie auch

gebeiljen ju nriffen; mit ihrem böfen Seiben beffert e$ ftdj jufehenbs, fie

fommt ttrieber auf unb mirb hoffentlich auch ettt)a3 vernünftig auf ihre

alten Xage; fo baft ich $x leftthi» — als ich gerabc Deinen Dante em*

pfangen, fdjrieb, bie §ölle hätten toir burchgemacht; möge ihr nun

ba3 geg ef euer gut befommen, ba müfcte enblich toohl auch noc& c^aS

^arabteS abfallen. ®3 ift ^crrlic^, baS SlUcS! — SRun grüfce mir

ben dürften üon Söwenberg, ober ttrie er tyify, unb Jag' ihm, menn

ber beutf(he Sunb mich nid^t nädjftenS jurüefriefe, ging ich nac*) ¥örifc

um Deutfdjlanb ber Sänge unb Sreite nach ju öerrathen!

©Ott befohlen ! ^öffentlich &erjetf)ft Du mir biefen unfinnigen

93rief ! (Snrig ber Deine

9t. 833.

291.

Sßeldj' fbäuerlicher Sturm — Dein S3rief, liebfter gtfdjarb! —
SBie üerjtDeifelt er ÄQeg h^ntyritfä)* u^t> nieberfchlägt! 2Ba3 ift bei

bem ©etöfe unb ©eljeul noch ju hören?— SBoher unb tooju nodj SBorte,

immer nur SBorte!

Unb bod) vertraue id) feft auf Dich ! — Da8 §amlet<Dilemma

pagt Dir nid)t, benn D u bift unb fannft nicht umhin ju fein, Selbft

Deine oerrüdte Ungeredjtigfeit gegen Dich felbft, wenn Du Dich afö

„jämmerlid)er SJiufiter unb Stümper" ( ! !
! )

anflagft, ift ein SRerfmal

Deiner ©röfce. 3n bemfelben Sinne fagt SßaScal »La vraie äloquence

se moque de l'&oquence«. — 3war bringt Dir biefe©röfje wenig Xroft

unb ©lücf. 2Bo gäbe e3 aber ©lüd in bem belauften monotonen

Sinne, ber fo albern biefem SBorte beigelegt toirb? — Sftur entbehren
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unb(£ntfagen hält un3 aufregt auf biefem ©rbenboben. Safe un3 atfo

unfcr Ärcuj jufammen tragen in K^rifto — „bem ©ott, bem man fid)

ohne ©tolj nähert, unb ohne SBerjweiflung beugt"— unb öerleite mich

nicht ju überflüffigen granji3faner**ßrebigten! —

aufrichtig gefprod)en halte ich wenig Don deinem amerifanifchen

^rojeft unb würbe befürchten, bafe ©u ©id) in SRew^orf noch unf)eim*

licher fühlteftala inSonbon. ©em ungeachtet fdjreibe mir etwas SRähereä

über ben Slntrag, ber ©ir toon bort aus geftellt ift, ohne SBeforgnife, ben

beutfehen ©unb barüber in Stufregung ju öerfejjen! — SBie fdjon ge*

fagt, bleibt junächft Sarl3ruf)e immer ©eine befte Sfjöttce, unb id) bin

überzeugt, bafe ber®rofeherjogöon33aben, ber ©ir feljr gewogen, e3an

bem thatfädjtichen Seweife feines 2Bof)lwolIen8 nid)t fehlen laffen wirb.

©. ift übrigen^ barauf gefafet, ben Xriftan erft im ©ejember, am ®e*

burtetag ber ©rofeherjogin, ju geben. ©u fjaft alfo feine fo befonbere

6ile, ba3 SBerf ju beenben.

3ebenfaH3fomme id) früher gu ©ir nach Sujero, ober wo®u mich

hin hoben wiflft, unb fpiele©ir eine SKaffe t)on meinem ßeug toor, wenn,

wie ©u mir fagft, biefe ©ir Spafe macht, ©en fd)önften Sohn meiner

Arbeiten möchte ich aHerbingS barin finben, wenn fie mir bie Berechtigung

gäben, ©ir fo ganj plaufibel ju machen, welch
1

immenf er SKufif er

©u bift unb bleibft! unb fomit ©id) ju neuem gleifeigfein antrieben.

Xrojj aller Sriegswirren foQ bie Xonfünftler*93erfammlung 2ln*

fangS Suni, fo wie fie angezeigt warb, ftattfinben unb ich muf$ iu biefem

3wecf fdjon nächfte 2Bod)e mid) in Seipjig einquartieren.

Sache mid) nid)t ju fehr auä, bafe id) mich immer für ähnliche

©inge intereffire; — fte finb nicht ohne (Sinflufe auf Seine „Xantiä*

meS" unb öon biefem ®efid)t3punft au3 erbitte id) ©eine Xoleranj.

9Köge e3 balb fd)önere3 Sßetter werben auf ©einem See, unb ein

milberer ®eniu3 ©eine Seele umleuchten! §erjlichft ©ein

14. 2Kai 59. SBetjmar. Sifjt.

3d) ha*e ®ü 5ur 3eit gefagt, wie innigft mid) ©ein ©rief an

SR. über bie Stympf). ©id)t. erfreut, — Don bem ©efchwäfc, wag bie

Stumpfheit, Xrtoiatität unb SBöäwilligfeit barüber gemacht, ift feine

SRotij ju nehmen.
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292.

Sujern, 15. 2Rai 59.

Siebfter granj!

S)er *ßofaunift Xf)iele aus Sern befudfjt mid) foeben, fagt mir,

baß er 2)idf) toor fiurjem in Sßeimar befugt , bamafe aber nodj nidjt

gewußt fjabe, baß bieSßofauniftenftelle bort frei würbe, unb bittet mid)

nun if)n 2)tr ju empfehlen, ba iljm als äBeimaraner toiel baran liege,

bort angeftettt ju fein, SRun freut es mid) wirllid^ öon ganjent §etjen,

nicf)t nur um Xfjiele'S, fonbern um ©eines DrdfjefterS SBiflen, 3)it

biefen SÄann auf baS atterentfdfjiebenfte empfehlen ju fönnen. @r war

1853 mit bei meinen famofen 3ürid)er 2Wai*Eonjerten unb Ijat babei

mein ganjeS $erj, id) !ann fagen, enttyufiaftifdf) gewonnen* 6r Ijattc

neben fid) jwei feljr fdjwadje Sßofauniften, unb bennodf) wußte biefer

ÜÄenfd) burdf) feine ©nergie fie fo Ijinjureißen, baß man bei ber

©teile:

ein ganjeS §eer öon *ßofaunen ju l)ören öermeinte. Siurj, ber Stiele

ift ganj auSgejeidfjnet, audj weit unb breit in ber ©djweij als ein

faunen*®enie befannt, fo baß idf) ®ir wirflidf) ju if)m gratulire.

Saß' ®ir if)n alfo j|a nid)t entgegen

!

Slbieu, fürfyeute, Sicbfter ! SBie eS mir fonft geljt, fannft 5)u

leiber barauS erfefjen, baß id) nad) Sßflidjt unb ©ewiffen üor einigen

Xagen ©eürient fdpeiben mußte, Weber auf benXriftan, nodj aufmtdj

meljr ju rechnen. ffiS mußte enblidf) fo weit fommen, — unb vorläufig

(jat'S ein ©übe!

®lüd auf ju ben Seipjiger $eften!

2eb' wot)l unb fei beftenS gegrüßt öon ©einem

»idjarb SB.
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293.

21. 3ÄQi 59.

ßiebfter!

©c^icfe mir bod) ben laufig. 3$ t)öre, ex ift gu f)aben. SKeine

grau fd>reibt mir fogar, er t)abe fiuft gehabt gu mir gu fommen.

©onft fanu id) Dir Ijeut' nod| nid)t3 33eroünftige3 fdjreiben. 3d)

befinbc midi miferabel. Slber balb meljr!

Xaufenb t)erjlid)en Dan! für Deinen JBrief ! Dein

ßugern. 8t. SB.

294.

ßiebfter föidfjarb!

3ftein oortrefflidjer greunb, gelij Dräfefe begiebt ftd) gu Dir.

SRimm tf|n freunblid) auf, als ffiinen unfrer ßi e b b e n , unb entljüfle it)m

Deinen 9tibeIungen*§ort, ben er mit §erg unb Seele gu befdjauen

»ürbig ift.
—

©nbe Sluguft ^offe id| gu Dir fommen gu fönnen. — ßafc midi

toiffen, fco id> Did) bann treffen werbe. — Dein

SBe^mar, 19. 3uli 59. g. 2.

295.

Delegrapljifdje Depefd)e.

SBetjmar, 9. «ug.

8tid)arb SB agner, ßugern, ©djtt>eigerf)of.

Dem öoffenbeten Iriftan bie fjerglidtften ©lüdftoünfc^e Deines

muoanbelbaren ©etreuen Franciscus.

296.

ßugern, 19. «uguft 59.

ßiebfter grang!

3d) mödjte Sßringefj 3Ä. gern für bie 9J?ittljeilungen iljreS legten

SriefeS banfen, unb ifjr meinen f)erglid)ften ©lücfnmnfd) gu ber itjr
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beöorfteljenben SBerbinbung barbringen, ©od) bin id) haut unb ein

(SrfättungSfieber täfjt nichts 33eroünftige3 in mir auffommen. 3)a idj

ober 3)ir jugteid) eine SRad)rid)t toon mir jufommen laffen, unb biefc

nid)t öerfdjieben wollte, fo bitte td) für f)eute 2)idf), ber jebenfatte fe^r

wirfung3reid)e 3)oHmetfdf>er meiner Ijerjtidien (Smpfinbung bei unfrem

tiebenSwürbigen Jtinbe ju fein.

©urd) biefen entfdjlufc gewinne idf> fo öiel über midjj unb mein

Übetbefinben, 3)ir ju fagen, baft, obwohl mid) bie fel)lgefdf)lagene

Hoffnung auf ©einen Sefudj, ber mir jefct entfdjeibenb erwünfdjt ge*

fommen wäre, mit Xrauer erfüllt, id) bod) fef)r willig begreife, bafc

ba8 mir gebraute Dpfer ju grofc gewefen fein würbe, unb id) bagegen

ba3 öon mir gebraute Dpfer ber-Seglücften mit freubigem ©tolje $u

güfjen lege.

Über mein ©d)idfal fann id) 3)ir nid^tö mitteilen. 2Bol)in u§

mid) wenbe, ift mir nod) unbefannt. 3df) wünfdjteSßariS ju meinem—

im Übrigen ganj jurüdgejogenen— 2Bol)norte ju wählen. 2)er fran*

jöfifd)e ©efanbte weigert fid) aber meinen $af$ ju Difiren : auf meine

SSorftettungen l|at er nad) SßariS getrieben; feit 14 Sagen aber leine

Antwort. 33ermutf)tidf> l)ält man mid) für einen f)artnäcfigen Eon*

fpirator, woju ifjnen bie SBefjanblung, bie idf) öon Seiten 2)eutfdjtanb$

erfaßte, aHetbingfc ©raub ju geben fd>eint.

©o warte idf) benn J)icr in einem Meinen ßimmer mein ®d)itffal

ab, Weber nad) Sßarte midf) fe^nenb, nodf> fonft öon einem mir offenen

Drte angejogeu.

©räfefe ift nod) bei mir. ©ein SBefudf) mad)t mir greube. Salb

wirb audf) er jebodj gef)en.

SSerjeil)', baf$ id| nidf)t me^r ftreibe: bereite bricht ber ©d^toeijs

über bie Slnftrengung biefer wenigen ßeiten auä. —
Spalte mid) lieb, unb grüfee bie Sittenburg taufenbmal toon

Seinem

9*. SB.

Iriftan Ijat Deinen ©lücfmunfd) l)od) unb freubig aufgenommen.
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297.

Siebfter!

Dein heutiger ©rief madjt e$ mir nod) trübfamer empfinben, bafe

idj nid^t bei 2)ir jejjt fein fantt. Obfdjon id() wenig tauge jur Äranfen*

Wärterin, würbe idj 2)idj gewift gut pflegen unb S)ir bie Qtit ju öer*

fürjen unb ju erteiltem &erfud)en. Sdf>! SGBir finb alle armfelige

@efd)öpfe — unb bie Sßenigen, welche wie 2)u in bie tiefften ®e«

tjeimniffe be« Sebent eingebrungen, finb bie Ärmfeligften öon Ällen.

Der alte fnurrenbe Sßubel Schopenhauer ^at ganj recht, wenn er fagt,

ba§ e« eigentlich lädfjerlich ift, un« per Monsieur ober SSürger ju

betiteln. Compagnon de misöreet de souffrance, ober:

fletbenSgenoffe unb noch Ärgere« finb wir tutti quanti, unb um bie«

wefentlich ju änbem ^ilft un« SlHe« ju nid)t«. 2)a« ©(pmmfte

babei ift, baft wir e« ganj genau wiffen unb boch nie baran glauben

mögen. —
2Ba« giebt e« ba wieber für ®efdachten mit deinem $a&*33ifa?

SSermuthltch ift ba« Jpinbernifj bereit« befeitigt— wo nicht, ertunbige

SMd), öon welcher ©eite e« fommt — ob öon ber fächfifdf>en ©e*

fanbtfdjaft in $ari«— ober öon bem franjöfifd>en $olijei*3)epartement.

3e nachbem, finb bie Schritte einzuleiten. SGBtc felbftöerftänblich ftehe

i<h ®ir ganj ju ©ienften in biefer ©adE)e — nur möchte ich leinen

faux pas begeben, unb be«halb ift e« nothwenbig, baft ich genauer

t>on S)ir informirt bin, um mid) fogleidf) an bie ridfjtige ©teile ju

wenben.

SRad) meinem ®afürljalten ift Sßari« für ©ich (unter ben leibigen

SSer^ältniffen in ©eutfdjlanb) ber bequemfte, biüigfte unb paffenbfte

Äufent^alt. SBenn ®u ©id) auch wd^t mit ber bortigen artifttfdjen

SBirthfd^aft aecomobirft, fo giebt e« immerhin mancherlei 3«rftreuenbe«

unb Änregenbe«, wa« S)ir beffer befommen ttrirb, al« ©eine ©chweijer

Spaziergänge, fo fdjön auch bie 2Upen*®egenb bleibt.

6« überrafd)t mid) aHerbing«, bafj ©u mir eben jejjt Don ©einem

SSor^aben, ©ich in Sßari« ju etabliren, fd)reibft. — 3d) nahm an,

©eine Sarl«rul)er SBejiehungen wären fo weit gebieten, ®ir im ®rof$*

«Bagner u. Sifjt, ©tiefwecSfet. II. 17
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t)erjogtf)um Stoben (etwa in Jpeibelberg, wenn 2)id) bort bic *ßro*

feff oren nicht abfänden) ein Stfljl ju fiebern. SBie ftetjt eS mit ber

erften Aufführung beS 3; rift an in Karlsruhe? 3). fagte mir mit

ziemlicher Seftimmtfjeit, man wünfdje baS SBerf am ©eburtStag ber

©ro^erjogin im ©ecember ju geben — nnb 3)ir atsbann bie 6in*

labung jur ©ireftion jufommen laffen. ^öffentlich bleibt eS babei. —
©treibe mir SRähereS barüber— vielleicht lann id) irgenb etwas baju

beitragen, bie Angelegenheit ju vereinfachen. —
Sßeifjt Du, waS ich in ben le|ten Sagen begangen ^abe? — Seim

Stnblid beS SßortraitS von 3)ir, welches 2)u mit bem »Santo Spirito

Cavaliere« unterjefänet fiel eS mir ein, eine Slienji^antafie

für Stlatrier ju fd)reiben. SBenn fie 3)ir einen SKoment ©paft mad)t,

^abe id) meine ßeit gut angewanbt. Übrigens Witt ich ©fr aU(§ f°9en'

bafc ©eine tieine SBüfte immer auf meinem ©djreibpulte prangt — unb

natürlich ohne anbre Selebritäten*®efeUfdE)aft — fein SKojart — fein

SBeetfjotoen— noch ©oetfje unb wie fie alle h*ifjm, bie in biefer ©tobe,

bie baS §erj beS ipaufeS ift, nicht abmittirt werben. 3Belcf>' fc^oner

Xag wirb eS fein, S)ich fywc Ju fehenJ —
9Ä. verlädt uns balb— (wahrfdjeinlich int Dftober) — Bis batjtn

fann ich °on ft** nid^t fort. 33ert)ältft S)u 2)idE) jufäüig länger in ber

©d)toeij, befudje ich ®t<& m ©pät»$erbft, — wo nicht, fehe ich ®M)
in £artSruf)e ober in SßariS. —

©rüfje 25räfefe h^jlfä- ®3 freut mich fehr> ®u ü)n 1***

gewonnen, ©r ift ein prächtiger 9Jtenfch. Sit unfrem ganj fleinen

SIreiS öon SBertrauten wirb er „ber SRecfe" genannt. — §at er S)ir feine

SaHabe „Sönig §elge" gejeigt? — es ift ein herrliches 2)ing. —
©eifo gut unb fage ihm, baft ich ^ n befonberS einlabe,

bei mir auf feiner 9lüdreife einjufehren, unb id) eS ihm fehr übel an*

rechnen würbe, wenn er etwa ben fdjledjten 2Bi| machen wollte, mir

öor ber -ftafe öorbeijufahren. —
Unb nun, Siebfter, werbe fobalb als möglich ganj gefunb unb

behalte lieb

22. Auguft — 59. äBeijmar. ©einen

3tanj.
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298.

$ariS, 20. Dct. 59.

3ch h°ffe ' lieber granj, biefe Stikrt gelangen am 22*<tt
richtig

an 2)idf).

©o nimm benn meinen herjlichen ©tücfwunfch ju deinem ®e*

tmrtstage! ©S hat für midh große 93ebeutung, baß ich gerabe jejjt,

inbem ich alle unfre gegenseitigen 33ejiel)ungen ernft unb tief erwäge,

auf biefen Xag treffen burfte, ber ber Statur jebenfalls als einer ihrer

größten ©lürfötage jugejäf)lt »erben muß; benn was iljr einft an

biefem Xage gelang, fiel ju folgern SReidfjthum aus, baß ohne baS ®e*

fc^ent 2)eineS 2)afeinS eine fiüde im SBefen ber SHnge fidf> aufthun

müßte, über bereu ®röße berjenige urteilen fann, ber 2)idf) liebt, ttrie

id) ©id) liebe, unb plöfcltch SDtd) aus bem ®afein gefdfjieben fidf> toor*

ftettt. 3n biefe furdE|tbare fiüde, toie fie ber SinbitbungSfraft fidf) bar*

ftellen fann, blidenb, wanbte ich ben 33ttd, wie aus einem fdjredlidjen

Xraume erwad)enb, lieber auf ®id), unb freute mich fo innig unb tief

erregt ©eines wirflid&en 93orf)anbenfeinS, baß S)u mir toie ein SReuge*

borener erfreuten fonnteft. Unb fo begrübe ich ®id) ju biefem, für

miti) fo bebeutungSüoHen ©eburtstage!

Seine greunbfd)aft ift für mich ein unerläßliches SBebürfniß; id}

^alte mich m^ Ie
t5
tcr fiebenStraft baran feft.

Sßann enblich werbe ich ®^ wieberfeljen??

§aft S)u eine SSorfteüung batoon, in welcher fiage ich m^
finbe? SBeldfjer SBunber t)on Xreue unb Siebe ich bebarf, um immer

wieber 2Jtutf) unb ®ebulb fäffen ju follen? Überlege es 2)ir — unb

laß' SBir'S nicht öon mir fagen! 2)u mußt mich nun, trojjbem wir

wenig jufammenlebten, fo weit fennen, um 5£)ir eS felbft fagen ju

lönnen.

©o frage ich t>enn nochmals : wann enblich fetjen wir uns wieber??

Karlsruhe ift mehr wie ungewiß; ber Sriftan überhaupt wieber ganj

©chatten unb halbe Unmöglichteit. SBarte nicht auf eine foldfje äußere

©elegenheit, bie ©ich äu ™r füllten foH. 3m beften gaH wäre bie

Xriftan<3eit, mit ihren für mich fo furchtbaren Slnftrengungen unb 33er*

jWeiflungen nicht jum erften SBieberfeljen für uns S3eibe gemacht, Saß'

17*
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©td) aus ©einem Snneren ju mir führen: unb möge e8 ©idf) baju

balb treiben, ©egen SWitte SRoöember erwarte id) meine %tau. Äönnte

id) ©id) nid)t nod) toorfyer f)aben? —
©ie fd^Iimm fd)on für midf), baft id) ©idf) rufen mufj, unb ©u

nie öon felbft fommft !
—

©ie SSer^eirat^ung ber Sprinjeffin ÜR. §abe id) geftern burdf) 93.

erfahren: er fagt mir uid)t, wo fie fid) junäd)ft aufhalten wirb, ©ei

fo freunblid), mir ju melbeu, wof)in id) ju fdjreiben §abe, umi^r

meinen ©lücfwunfd) ju bringen.

Unb nun— Seb' woljl! 3d) ftetye fo eben im Segriff, in meine

neue Söotjnung einjujieljen ! ©o §abe id) mid) benn wieber einmal

„eingerichtet" — of)ne ©laube, of)ne Siebe unb ©offen!

Seb' too^l ! Unb nimm meinen ©lücfwunfd) freunblid) : auf e$

ift ber ©lüctwunfdf), ben id) mir bringe! ©ein

9tid)arb SB.

(16. Rne Newton. Champs Elys6es.)

299.

$ari$, 23. 9tot>. 59.

16. rue Newton.

©laub* mir, mein lieber granj, e3 nrirb mir recfjt fd)wer, ©ir

5Rad)rid)t Don mir ju geben. 2Bir leben ju wenig jufanraten, unb

mfiffen uns in einem wichtigen fünfte ber greunbfd)aft fremb werben.

9tad> SSenebig unb ßujern fd)riebft ©u mir nodf), ©u Würbeft raeine

Überfiebelung nad) *ßari3 fdf)on be3f)alb gern fe^en, weil ©u mid) bort

öfter btfvitym fönnteft. SBie id) ©ir oft öerfidjert, bafc eine Ämneftic

mir befonberS erwünfd^t fein würbe, weil id) bann ©idE) öfter unb

länger befugen lönnte, gab idf) ©ir nun audj) ju t>erftef)en, bafj ©eine

33erfid)erung midf) namentlich mit beftimme, meine $arifer SRieber*

laffung al8 Wünfd)en8wertl)er in ba3 Sluge ju faffen. SReine erfte

Sitte um ©einen 83efud) öon f)ier aus erfährt nun fofort einen Slb*

fd>Iag : ©u fönnteft nid)t nadf) $ari3 fommen. ©agegen fd)Iägft ©u
mir jwei Xage 9Renbejt>ou3 in Strasburg öor. SBa* foHen un3, was
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foDen mir biefe ©trjafcburger Xage? 3ch ha&e 2>it nid)t8 $afttge»

initjuthcilen, id) Ijabe nid)t» öor, woju mir eine SSefpred&ung nötf)ig

toäre. 3ch will ©ich genießen, will mit ©ir eine 3«t leben, ba mir fo

wenig noch mit un» lebten. 2Ba» ift ©ir fo fchneß Sßari» fjinberlic^

geworben? $ari», wo — wenn ©u willft — faft SRiemanb etwa»

*on ©einer Änwefenheit gu erfahren brandet ;
id) fann ©ir in meiner

9läf)e — fe^r abgelegen — eine SBohnung besorgen; bei mir bringen

wir bie Xage ju; ©u fie^ft bei mir, wen ©u willft. Dber mufet ©u
immer jugtetch ein öffentlicher 2Jtenfch neben bem intimen fein? ©ieh'1

ba» öerfte^e ich nicht; mein ganje» arme» üerlaffene» ßeben macht mich

unfähig eine (Sjiftenj jn faffen, bie bei jebem Schritt bie toofle SBelt

mit im Sluge £)at. SSerjei^* mir ba»! Äber — bem ©trafjburger

9ftenbejtoou» entfage id), fo f)od) id) ba» Dpfer anfrage, ba» ©u mir

bamit Qnbieteft : eben biefe Dpfer ift mir ju grofe für ben $rei» einiger

geprefeten, Saftigen Sage in einem ©trafjburger ®aftf)of.

©afe bie gürftin mich nicht aufoufuchen wufete, f)at mich ganj

ungemein gefdfjmerjt. 3^ren feljr wertvollen S3rief öerftehe ich nicht.

8ln meiner unwitßürtidfjen freubigen unb ^crjlid^en Begegnung würbe

fie beim SBieberfe^en fogleid) wieber erfannt haben, wa» fie mir ift.

©ie hat ba» oft erfahren, unb wirb mich gewife nie im SBerbadjt ber

Slffeftation gehabt haben. 3ch weife ju bem Stilen nicht, wag ich fagen

foD, — unb fd)Weige !
—

Unb fo fdE)Weige ich benn über Slfle», wa» fonft öon mir ju melben

n>äre. §abe ich e» jn melben, fo ift e» eben beffer t>erfd)Wiegen. Über

ba» fiarferu^er Unternehmen bift ©u nun wof)I bereit» genugfam

aufgeflärt. ©. hat e» für gut befunben, bie folgen feines gänzlich

fehlerhaften unb nadjläffigen aufgreifen» ber 3bee einer erften Stuf*

fü^rung be» Xriftan auf feinem Xtyatet mit ber Unmöglidjfeit ber

Aufführung biefe» SBerfe» ju entfchulbigen. 3d) antworte auch barauf

nid)t». 2Ba» foQ iit) reben? 3ch fenne mein ßoo» unb meine Stellung

— unb fchweigc. SSebenflid^er ift es, bie folgen ju ermeffen, bie ein

foldje» ÄuSftreidjen meine» neuen äBerfe» au» ber ßifte be» ßeben»

jefct für meine ©ubfiftenj hat. Snbefe — wa» fotl ich erft auf fie

weifen? SBer fünf ©inne hat mufe wiffen lönnen, welche» meine Sage

ift. 3<h fann nic^t mehr Magen, benn biefe h^fe* jefct anflagen. Unb
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fclbft greunb ©. mag id) ni<^t auflagen : er tjat fein SBort toon mir er*

fahren. — SRun weifet ©u wo§l. genug, unb meljr als ©idf) freuen

tann

!

SReine grau ift jefct bei mir angefommen. ©ie befinbet fid) etwaä

beffer, unb id) Ijoffe, e$ wirb mit mir fidj erträglich geftalten. ©afc

©u in ©reiben wareft, of)ne fie ju befugen, ^at fie mir nid)t gellagt

nur gejagt: id) fjabe fie barüber fo gut wie mögtid) ju tröften ge*

futy. -
£eb' too^I, mein lieber granj! SBerftetje midi nidjt falfdj): id)

mufcte ©ir fdjreiben, unb wu&te lange nid()t, wie idj'fc anfangen follte.

SBeifj @ott, ob id)'3 nun red)t gemadjt! ©ei für immer t)crftc^crt# bafe

©u mir über Sittel lieb unb treuer bleibft, felbft wenn id) ba$ 3ta>

ftänbnifc für SBieleS verliere, Wag ©id) beftimmt.

2eb' wol)l! ©rüfc' bie gürfttn fc^önftenö, unb fage iljr, üjr

SSrief, felbft wenn \6) nid)t fcerftanb, f)abe midf) bod) fe^r gefreut,

©rüfj' auch biegürftin§. ! SRöget 3t)r Sitte freunblid) meiner gebenlen!

2eb' wot)l! ©ein

SB.

300.

»rüffet, 29. 3»arj 60.

Siebfter grang

!

©a ift einmal wieber ein SebenSjeidjen öon mir! ©a& man nod)

lebt, ift wirflidf) ba3 äRerfwürbigfte an ber ©ad)e, unb im ©runbe f»at

man, wenn man an baä (Snbe ber©inge fommt, fid) nidf)te weiter mel)r

ju toerfid)ern. ©er Xob, ber jefet fo rücffidjteloS um un8 l)erumgemäl)t

^at, läfct uns fielen — auf öbem gelbe — rein wie aus Saune: man

oerwunbert fid) barüber, unb benft nodf) ein 2Betldf)en nadf) l

gür jejjt gef)t mir'3 broHig genug: wä^renb ba& 3ted|te, toa8 mir

einjig lieb wäre, fortbauerab im beutfdf)eften SRebel ber Unmöglidjfeit

eingebüßt bleibt, f)at mir biplomatifdje ®ewanbtl)eit aHerfjanb

?ßarifcr ©loiren arrangirt, bie mir als Fata morgana je|t nedenb

toorfd)Weben. 2Ba3 au3 biefem projeftirten Xann^äufer wirb, mag

©Ott wiffen : id) glaube innerlich nod) nid)t baran, unb jwar aus guten
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©rünben. SRc^r liegt mir an ber 2Jiöglid)feit, ben Xriftcm in S)eutfch*

lanb aufzuführen, unb id) benfe wirflid) baran, wenn mir einiger

SKaafeen anftanbige ßugeftänbniffe bafär gemacht werben, meine alte

Angelegenheit mit ©reiben in Drbnung ju bringen. ®lucft mir baS,

fo habe td^ bann 2Bien im Äuge, als baSjenige X^eatcr, baS immer

noc§ bit beften ©änger befifct, unb — als einziges Sßhfinomcn btefer

Slrt— toon einem fachoerftänbigen SDtufifer birigirt wirb, mit bem man

fidj toerftänbigen fann, was man im übrigen ©eutfchlanb, wie 2)u weifet,

ntc^t wieber antreffen fann.

SSon 2)ir, mein ßiebfter, weife ich f«t lange gar nichts, benn auch

wufete mir nichts ju metben. 3)ie §erjftärfung deiner einft mit fo

mel ßuöerftcht mir besprochenen Sßarifer 83efud)e foff mir — fdjeint

eS— nicht ju Xheil werben, ©o nimm mir'S benn nicht übet, bafe

icf) 2)ir heute einen Sefuch in'S §auS fehiefe, um 2)ir bei biefer ®e*

legenheit etwas SRadjricht öon mir julommen ju laffen. S)ie abge*

fchmadte SBorfpiegelung, burch 2Bieberf)olungen meiner fßarifer Eongerte

in JBrüffel mir etwas öon bem ®elbe wieber oerbienen ju fömten, was

mich jene Sßarifer Sjceffe fofteten, hat wich ^ier^cr geführt: natürlich

loftet mich auch &icfe Ejcurfion nur neue Ausgaben, unb hat mir nichts

eingebradEjt, wie etwas Sßropaganba. Unter ben liebften Eroberungen,

bie ich h^ Stacht, ftetjt oben an §err Ä. Samuel, ber foeben nach

35eutf<htanb oerreift, unb an 2)i<h empfohlen ju fein wünfdE)te. Er hat

fidj ungemein RebenSwürbig gegen mich benommen unb über mich aus*

gelaffen. S)u wirft ihn ebenfalls fdjneU lieb gewinnen, unb in biefem

©tauben fenbe ich 3)ir ihn jum 2Biflfomm.

Äber auch üon 2)ir erhielt ich hicr Empfehlung. grauSlgneS

©treet*Älinbworth fteHte mir hier ©ein ©rieften ju, was ®u ihr oor

5 3ahren föt ßonbon mitgabft. §abe noch fo fpät häßlichen ®anf

für bie höchft liebenSWürbige SJefanntfcfjaft, bie ®u mir auf biefe

Seife, fo unerwartet, noch öerfdjaffteft. 3$ toar &a *hr un& $Qpa

Älinbworth fchneU gang ju §aufe, unb banfe biefen beiben fieuten bie

angenehmfte Erinnerung. Sluch ber Älte hat mich mit feinem unglaub-

lichen biplomatifchen Slnecbotenreidjthum höchft ergöfcltd) unterhalten.

$eute reife ich ^enn nach $aris gurücf, um mir mein gtanjenbeS

(Stoib wieber etwas aus ber Stahe angufehen. 9Kr. SRot|er oerlangt für
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ben jtoeiten Ält beS £annhäufer ein grofteS SaUet : 3)u fannft 5)ir

tüofjl benfen, roxt mid) baS anheimelt. SDieine 3uflucht 8*8*1* folc^e

3umutf)ungen ift für fefot bie gfirftin Stetternich, bie ftch bei goulb :c.

ungemein in SRcfpeft gefefot h<*t. ©o ttrill id) benn fehen, ob fie mir

baS Stellet flom $alfe galten fann: benn — natürlich — toürbe ich

fonft ben Xannhäufer jurücfjiehen. —
©o! Da f)aft 2)u benn einmal ettoaS SBonne meines SJafeinS

jur näheren S}eftd)tigung ! Bögere nicht, mir ein gragmeni Seines

SebenS fchneU mitjut^eilen. Srträgltdj ift unfere Stellung gu btefem

Eifere ber SBelt unb beS SebenS nur burd) fteigenbe SBerad)tung ber

SBelt unb beS SebenS : ift biefj mitunter bei guter Saune abjumadjen,

fo geht'S ttrieber eine Qüt lang, ©ieht man aber, wie weniges ©ttch

hält, gewahrt man immer lieber bie rafenbe Oberflächlichst, ben un*

glaublichen Seidjtfinn, bie abfolute$BergnügungSfud)t Slttcr unb überall

um fich Ijerum, fo lommt man ftd) mit feinem (Srnfte oft fehr lomifch

t>or. Unb baS eben mad)t — mir toenigftenS — oft nod) bie einjig

erträgliche Saune !
—

©ei taufenbmal unb ^rjlic^ft gegrüßt mein liebfter granjt 9Rit

SRama ftelje id) bortrefflid): bie alteftrau rührt mich oft fehrburd)

ihre Siebe unb mitleibige (Smfidjt. Seb' wohl, unb gebenfe in Siebe

©eines

81 85.

301.

Döpeche T616graphique.

Weimar, le 22 mai.

D6pos6e Sons le n° 93 k 12 heures 31 minutes s. Expödife

k domicile le 22 ä, 2 heures 15 minutes soir.

Richard Wagner
nie Newton 16 champs Elys6es, Chemin de Versailles,

Paris.

föerjenSgrufc jum heutigen ©eburtstag öon ©einem

granj Sifjt.
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30 1\

SßariS. 22. SKat 60.

D mein liefifter granj!

Sa3 war ganj wunberüoll! Soeben l)abe idO Sftabame ©.

einen Auftrag gegeben, ber midfj fcljr na^e ju Str braute. SDian

f)at nämtidO in SBrüffet eine fe^r gute $l)otograpf)ie toou mir ge*

madf)t, toon ber man mir felbft nur ein Exemplar fRiefte. SB.'ä

fmb jefct in SBonn, unb fefjren balb nadfj Qüxid) jurüd: benen wollte

id) mein Portrait jugefcfjicft »iffen, unb SDiab. ©., Don 33rüffel auä

eine« bortf)in $u fenben. ©oeben jeigte fie mir an, e3 ftünbe nodO

ein jweiteä ju meiner SiSpofition. 2Bem foHft Su ba8 Riefen?,

jagte iä) mir. Sannft Su'3 glauben, mir fiel nidfjtö anbereö ein,

als e£ Sir jujuweifen. 33a« fage Sir genug öon meiner Sitetfeit,

aber aud) tt)ie unb in wetdfjem ©inne idfj Seiner gebenfe! —
§eute ^aben wir of)ne SBiberftreit ben fd^önften Sag für biefe3

3af)r. ßum erften SRat ift ber §immel ganj rein, ein erfrifdfjenber

SBinb weljt öon Dften l)er: Slüeä blüf)t unb grünt! Site id) t>on

meinem SKorgen* Spaziergang mit gippä jurüeffam, fagte idf) mir:

„fdfjöner fann'3 biefc 3af)r nidf)t metjr werben! Sft'3 überall fo

fdjön, fo beult wol)t unwiHfürlidf) 2Rand)er fjeute audf) Seiner !"

Stuf Sief) wagte idf) nidfjt redfjt ju l)offen; ic§ fjatte mir toorjuwerfen

am 22. Dftober Seiner wof)l gebadfjt, Sir aber nid^t gefd^rieben ju

l)aben. SBarum? baä weift idf) nidf)t mel)r. „9lun, — badete idf)

— gebenfen wirb er meiner bodfj! — ben Xriftan l)at er audf): —
wa$ liegt fonft weiter an mir Derfdfjrobenem Äerl! —u Sann ta£

id) SBerlioj'ä neuefteS geuiUeton öon t)eute über gibelio. 3d) fyabe

Serlioj feit meinem EonjertnidOt wieber begegnet: id) war e3 bor*

fjer, ber ifyt ftetö auffudfjen ober einlaben mufjte, — er betümmerte

fid) nie um mid). @8 l)atte mid) fef)r traurig gemadjt: böfe war

id) tym mdf)t; nur frug idf) midf), ob ber liebe ®ott nidjjt beffer bie
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SSeiber lieber aus feiner ©dfjöpfung auSgelaffen tjättc: fie nüfeen

ungeheuer feiten etwaä; ganj in ber Siegel aber fdjaben fte uns,

ot)ne am (Snbe fetbft etwas ba&on gu fjaben. Sin SBerlioj Ijatte idj

e3 einmal lieber biö ju anatomifdfjer ©enauigleit ftubiren fönnen,

tote eine böfe grau einen ganzen brillanten 3Rann gang naclj §erjen3*

luft miniren unb bis gur 2äd)erlicf)feit l)erabbringen lann. 28a3

mag nun fo ein armer 3Rann babei für ©enugtt)uung finben? JBtct

leidfjt bie traurige, ba$ übelfte Xfjeil feinet SGBefcnö fo red^t ecla*

taut gur ©eltung gebraut gu t)aben! — 3dj faf), wie gefagt, 2Jer<

tiog feitbem nidf)t wieber. SDa la§ icl) t)euf feinen StrtifcL 2>er

machte mir foldfje greube, bafj idE) auf bie ©ewifjtyeit l)in, toon if)m

coloffat miffrerftanben gu werben, in meinem gräulichen grangöfifd)

it)m folgenbeS SBillet fdEjrieb:

Cher Mattre! (id) weifc nämlid), bafc it)ui meine 33ertraulid)teit

genant geworben ift.) Je viens de lire votre article sur Fidelio.

Soyez en mille fois remerci6! C'est une joie tout speciale pour

moi d'entendre ces accents, purs et nobles de l'expression d'une

äme, d'une intelligence si parfaitement comprenant et s'appro-

priant les secrets les plus intimes d'un autre heros de l'art: il

y a des moments, oü, je suis presque plus transporte en appre-

nant cet acte d'appräciation, que par l'oeuvre appreciee elle-

meme, puisque celä nous temoigne infailliblement qu'une chaine,

ininterrompue d'intime parente rallie entre eux les grands es-

prits, qui—par ceseul lien—netomberonsjamais dans Tincompris.

Si je m'exprime mal, j'espere pourtant, que vous me ne com-

prendrez pas mal:« —
©ott toetg nun, nrie er biefeö SauberwälfdE) aufnimmt: SBemt

er midE) biegmal nidEjt toerftef)en Will, fürchte tdfj \f)m mit meinem

grangöftfdE) wenigftenS guten ©runb bagu gegeben gu t)aben. 9ttd)tö

befto weniger erfüllte e3 mid) mit einer eigenen SBärme, biefe geilen

an ben UnglücflidEjen abgufdjiden. Unb fo freute icfj miclj bennf
ganj

auf Soften be3 frönen £age$, weiter ftill für midf) Ijin: bie fcljwärgeften

©chatten be3 Sebent glätteten fidO tid&t au3. ©rabe audE> SBerliog

Slrtifel über gibelio ^atte mir beuttief) wieber gegeigt, wie allein
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ber Unglücfüdje [tef)t, uub bafc auch Gr fo jart unb tief empfinbet,

ba§ ihn bic 2Belt nur beleibigen, unb feine beletbigte ©eretjtheit

mißbrauchen fann, bafc fie unb bie ihn umgebenben Ginpffe if)n in

wunberbare Srre führen, unb ftch felbft tf)m fo entfremben fann,

bajg er untt)iffenb gegen fid) felbft fdjlägt. Slber grabe burdfj biefeß

tolle ^^änorneu I)inbur^ erfannte idf), bafc ber hochbegabte nur

toteber ben fef)r hochbegabten junt eigentlich erfennenben greunbe

haben fann, unb baß Söeftitnmte mich ju ber Ginficht ba& in biefer

©egenwart boch nur wir brei Äerle eigentlich ju unß gehören,

n>eil nur wir unß gleich fto&; un*> f™b — ®u — ®r — un&

3df)! — Slber baß mufj man ihm am allermeuigften fagen: er

fcfjlägt auß, tt)enn er'ß f)6ti. Slrmer £eufel fo ein geplagter

©ott! —
Sieh, Siebfter! fo weit war ich — : &° fommt noch $ e™e

3)epefd)e mit ber ©ratulation an!! Sinb, baft 2)u bießmal nid)t

nur wieber fo lieb meiner gebadfjt h&ft fonbern fogar mir bie greube

machen mufcteft, mir'ß f)eute n°d) iu fa9en' btö ift ein ganj unfäg*

lid)eß §eil! — 35u lieber, guter, einziger SPienfch! Sag' mir nur,

toami befomme ich 2)idf) wieber ju fehen? SPhif* ich &*nn erft

fagen, bafc ich ganj rafenb auf 35idf) werbe, weil ®u nicht einmal

fommft? —
Sch fann 35ir jefct nicht mehr f^reiben; ich *m fehr erhifet wtb

— wenn SDu wiQft — aufcer'm £äußchen!

Sich, SlHeß Uebrige ift im ©runb ja auch nicht Werth, un&

lohnt im ©runbe „beß SBacfelnß beß Sinneß" nicht. 3)och fdfjreibe

ich balb wieber, wenn ich ^offen lann, 2)idf) bamit ju unterhalten.

Xaufenb, taufenb jubelnben SDanf

t>on ©einem

3t. SB.
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302.

Dein fflrief, Siebfter, (Rnjiger, ift für midf) noc^ etoa* ganj

anbereS als bct fd&önfte btüljenbfte SRaitag. ÜRögeft Du Didj an ber

tjerjinnigften greube, bic er mir gebraut, aud) erfreuen!

SBte gerne mürbe id) midj jetbft nad) SßariS tetegrapljimt!— 3Bo

lönnte e$ mir fo toot)t ergeben, at3 bei Dir — in bem 3<mberfrei3 be$

SR^eingotbeS, ber SBatlüre, ©iegfrieb, Xrtftan unb Sfotbe, nad>

»eichen \ä) midj ftetä $infef)ne ! — 3unadjft aber barf i$ nid)t baran

beulen. — Dod) fomme ict) genrifc, unb mögtidjft batb.

Deine *ßt)otograpf)ie ift mir öon fe^r liebenSttmrbiger §anb an*

gemetbet, bis jefet aber nod) nidjt erfd)ienen. 3d) t)abe Dir fdjon ge*

fagt, ba§ Deine Heine JBüftc als Unicum immer mtf meinem Urbeitö«

tifdj üerbteibt. Die *ßf)otograpf)ie foH in bemfelben 3tetmer ü)ren

sßtafc finben, roo fonft nid&te 3lrtiftifd)e$ öor^anben.

93eett)ot)en, SSeber, ©djubert unb anbere bergteid&en, triften

Deinem Portrait (mit bem 9Hotto: „Du toeifjt wie ba3 ttrirb") ©efcll*

fdfjaft in bem ffiingangSjimmer ; — f)ier toiU id) Didj allein l)aben, bei

meinem ^eiligen 5ranci3cu$, ben Steinte für midj prächtig ge*

jeid^net, — über braufenben 9Keere3tuogen auf feinem ausgebreiteten

SJRantet, feft, unerfd)ütterlid() ftefyenb, — in ber tinfen §anb brennenbe

Äo^ten rut)ig fyafteub — bie redete fegnenb bewegt— ben ©Iid nad)

oben gerietet, roo ba3 SBort „Charitas* in einer ®torie iljin

leuchtet! —

Die grofce 2eben3frage für bie gürftin ljat enblidj eine befini*

tiö günftige SntfReibung erhalten. Sitte nieberträdjtigen unb fubtiten

Sntriguen, bie fid) bagegen fo tange 3af)re burd& gettenb matten, finb

befeitigt. — 9iad) ber SRüdfetjr ber gürftin öon SRom (too fte vorigen

©onntag angefommen ift unb n>at)rfd)euilict| bis ®nbe Suli verbleibt)

wirb fid) baS SBeitere beftimmen laffen. Sönnte idj bann aud) balb

bie greube Ijaben, Didj bei uns ju fef)en! —
Durd) grautein §unbt (bie Du mit if)rer greunbin Sngeborg

©tarf fo freunbtidO aufgenommen tjaft) ließ idj mir Slllertei t>on Deiner
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*ßarifer2eben8tt>eife erjagten. Hn ben Xannt)äuf er mit Sollet, unb

Überf efcungS* nebft ©angerfrieg get)t eS alfo junö^ft! ®8

ttrirb ein faureS ©tüd Slrbeit für Didf) geben unb id) rat^e Dir nebenbei

ju mögtidfjft melen Spaziergängen unb füljlenben Säbern. gips foll

3)tr toätjrenb ber groben ettoaS pt)itofopf)ifd)e (Sebulb bociren.

grau Sürbe^SRe^ fagte mir fürjtid), als fic ljier gaftirte, fic beab*

ftdjtige nad) SßariS auf ein paar läge ju gef)en, um bie 3f olbe mit

$)ir ju ftubiren. ©ie $at baS gehörige ßeug (auf DreSbnerifdj gejagt

„SBupptidj") baju.

Xaufenbfad) Danf für bie $ufenbung ber Partitur burdj gärtet.

Du mufct am beften nriffen, wie mir bte§ SHI aus ber ©eele ge*

jungen ift. — ©etegentttd) fd)reibe mir, loa 8 Du für erfpiefcttd) in

Scjug ber Stuffü^rung beS XriftanS f)ättft. 3n Karlsruhe fd)eint bie

©ad()e nid)t ftatt^aft— unb D. wollte fogar eine SBSettc mit mir ein-

geben, ba§ anberwärts ber Xriftan gleichfalls unauffü^rbar bleibt,

wenn Du Didj nid)t ju bebeutenben #nberungen entfd)üe§eft. SDie§

ift leineSwegS meine 9tnficf)t — unb fo oft D. 9lein fagte, mufcte id)

xfym mit 3 a entgegentreten, ©eine 93ül)nen«®rfat)rung ift aHerbtngS

eine ältere als bie meinige — nidjts beftoweniger traue idj mir audj

in ähnlichen Singen eine gänjticf) maftgebenbe Stf f irmation ju. Du
weißt, aus welchen (Srünben id) jur Qtit Dir ben Xriftan nid^t für

2Bet)tnar abgebettelt — unb fannft baljer mein paffioeS SSer^alten

nidjt mipißigen. — SBenn (wie id) eS nidf)t oorauSfetjen mödf>te) fiel)

aber leine günftigen SluSfid^ten jur balbigen Sluffü^rung biefeS SBun*

ber*2Ber!eS fteßen, unb Du Did) mit einer t)iefigen SSorfteUung einft*

weilen begnügen wißft, fo glaube id) mit S5eftimmtt)eit, biefelbe im

Saufe ber nädjften ©aifon (61) befteßen ju fönnen. — ©age mir

barüber Deine Slnfidjt in Deinem nädjften ©^reiben. —
(Siuftweiten tjon ganjem Jperjen

Dein Sin* unb ßugefyöriger

(*) 31. SRai 60 — SBegmar (*). g. fiifjt.

(*) S3iS jur SRüdEfetir ber gürftin verbleibe id) l)ier.

Ob SSerlioj Dein geniales „fauberwelfdEfeS" franjöfifdjeS ©ittet in

unferem ©inn beantwortet — ift faft ju bezweifeln. — fieiber!
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303.

$art§, 15. Sunt 1860.

ßieber ^ranjf

©ottte e3 Dir wof)I ntöglid^ fein, §erm 5D. ju beftitnmen, mir

fofort eine prompte Stntwort auf meinen legten ©rief jufommen $u

laffen?

(53 fjanbelt fief) in 2Bat)rf)eit barum, ob icf) — ber SBorfdjrift bed

9trjte3 gemäfc — für bie ®efunbf)eit meiner grau biefen Sommer etwas

tfyun lann ober nidjt. 3<f) mu§ bie§ wiffen. 3U9^4 mufe
w$ a&CT

auef) erftären, baft idf) unter 1000 grancS ntd&t annehme.

3cf) Witt Dir nidjtö jumuttien. 2Ba3 Du jebod) tf)un fannft, of)ne

Dir ju fäaben, ba£ — bitte icf) Dicf) — tf)ue atsbatb

!

§att man mief) in SBeimar für fo met wertf), fo erwarte icf) um*

getjenb ben SQSed^fcl

!

Slbieu ! ©ein

9tidj. Sßagner.

1 6. rue Newton. Champs Elys6es.

304.

ßtebfter Sranj!

D. glaubt mir — einem öon if)m foeben erhaltenen ©rief jufotge

— bie verlangten 1000 gr. für SRienji abfdjtagen ju müffen, unb

bietet mir bagegen 30 ßouteb'or.

3>cf) fomme baburef) in eine übte ßage. Stuf ber einen Seite braudje

icf) — wie immer — fetjr nötf)ig (Selb, unb fann meine grau entfd&teben

n i ä) t jur Sur naef) ©oben fdjicfen, wenn bie toertjoffte Subvention mir

nidjt ju Xfjeil wirb. Slnbrer ©eits mu§ icf) üerjweifetn, jemals auf

einen grünen 3^9 iu kommen, wenn icf) — burdj mein fteteä 93c*

bürfnifc beftimmt — aud) f)ier wieber jur Sftadjgiebigfeit midf) bequemen

mufc. 3d^ ^abe nun an D. fefjr offen unb of)ne alte Schroffheit meine
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2lnfid)t über btefe Honorar"*grage auSeinanbergefefct unb f)abe fdjltefc

lief) fomit auf meiner gorberung beftanben.

Sftun möchte idf) gern jeben lag fd&on meine grau abreifen laffen.

3)ic fd)limmfte Sßenbung, bie ba^er meine ©adje in Sßeimar nehmen

fbunte, toäre biefe, bafs man einfach meine gorberung abtriefe, unb id)

g ar nidjts l)atte, um für meine grau forgen ju Wunen.

©omit l)abe idj S)ir meine Sage genau bejeidjuet. gmbet Sein

biplomatifdjeS ®enie einen SluStoeg (fobalb meine gorberung nid)t

burd&gefefct »erben famt), fo toürbeft S)u mir bamit fetjr bienen. 3d)

aermutl)e, S)u fteljft mit 3). in fynreidjenb gutem 33ernel)men, unb

Ijoffe baljer — im fdE)Iimmften gaU — auf einen SluStoeg. 2)al)er,

laft ÜDir aud) biefe ßumperei fdfjönfteuS empfohlen fein! ßeiber ®otteS

f)abe id) jefct nur mit ßumpereien ju t^un.

Unb Ia§ balb f)ören!

Stbieu! Dein

«. SB.

305.

3n Sachen beS 9Ueuji*§onorarS toar nichts anbereS ju ermög*

liefen, als toaS Dir burdj 5). mitgettjeitt. SScrjcitjc mir, Äiebfter,

bafj iä) eS 2)ir nic^t toenigfteuS gleichzeitig gefdjrieben. 3dj bin aber

in biefer 2Bod)e feljr abgefpannt, unb fo öiel es meine normale @e*

funb^eit juläfct — umooljt. — S)aS l)at gar nid&tS ju bebeuten, unb

ein paar Xage 5Rul)e fteöen midO lieber ganj fij fyer. — Sinfttoeilen

mufs id) Dir leiber ratzen, ben SBorfdjlag üon D. — ju aeeeptiren.

— Der ®.§. ift nid^t l|ier— unb bis nid)t bie Sluffüljrung erfolgt,

ift fein anbrer SBeg etnjufd&Iagen. hoffentlich aber fann idj Dir nod)

ein paar tiunbert granten fobalb nachfolgen laffen. — D. fagt mir,

bafc ber SRienji als 5ßropl)et näd^fte ©aifon fungiren foD. günf
neue Decorationen (fage 5) werben bafär befteHt unb angefertigt. —
SWeffert fingt bie Xitel* SRoUe, bie übrigen fönnen anftänbig befefot

»erben, unb ber ßljor burd) 3u}ie$ung SKilitär oerftärft. ßafc eS

alfo gefd)el)en fein, bis toir ettoaS SeffereS ju leiften im ©tanbe finb.
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— ©ebulb ift eine SRaulefeMugenb, fagt gtyron — wem e3 ober

baran gebridfjt, ber bleibt nodf) ein miferabler (Efel! —
Kauften» fdfjreibe i% ©ir mehrere» Ungefdjäftlidje*. —

§erjtid>ft ©ein

g.s.

24. 3uni. (®eburt$tag be3 ®rot$. — ber erft in 8—10 Xagen

!)ier jurfiderwartet. — JBon Saben ift er ju feiner grau in bie

©d&Weij gereift. —

)

©eine ^otograp^ie ift enblid) angelangt unb erhellt meine

©tube. —

306.

Sinjigfter!

SRtne. ßalergi'S Sntertjenirung in ©einer ©onjert'Ängelegenljeit

bringt mir eine grofce greube. ©erartig fd^bne unb eble3ügebe*

gegnet man leiber nur ju feiten! — SBiöft ©u fo freunblid) fein,

meiner gnäbigen ©önnerin bie einliegenben QtxUn jufommen ju laffen?

— %ä) weife nid)t it)re gegenwärtige Slbreffe.

SRun bift ©u in aIte£annl)äufer<@eburtd'2Bel)en geraden, ©tuet

auf unb ju! ©u wirft t»tel au8juftet)en ljaben bei ben groben, unb

laum bürfte bis jefct ©eine ©ebulb fo tyart angegriffen worben fein, aß

mit ber Umarbeitung unb beut (Sinftubieren biefeS SBerfeS, wa8 ©ir

fd)on jum Xljeil „ein überwunbener ©tanbpunft", wie greunb SSrenbel

fagt. — ©urd) bie Presse thöätrale, bie man mir freunblid) jufenbet,

bleibe idf) au courant aller ©einer 2Rüt)ewaItungen. Safe e3 ©id() nid)t

ju fel)r toerbriefeen, ein unfterblidjer ©id&ter unb domponift ju fein!

®3 gibt nod) ©flimmere« auf biefer Sßelt, ber fid|) ba3 befannte

ßeibm|'fd)e Stjiom fo mobifijirt beffer anpaffen bfirfte: »Tout est

pour le mieux, dans un des plus mauvais mondes possible!« —
3ld) ! id| l)abe biefer Xage wieber ein tiefet Xrübfal erlebt. Sine

meiner wenigen greunbimten, mut^igfte unb aufopfernbfte öon

Men, ift bal)ingefdE)ieben. ©ie Ijiefe Clara Sttefe, lebte al* Ätaüier*

tetjrerin in Seipjig, wo ic§ fie vorigen ©ienStag jur legten ©tätte ge*
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leitete — im alten 3of)anmafrtebf|of. 33t3 jum legten %a% fjoffte

id), bafj fie il)re unglaubliche Sl)arafter*Äraft am fiebert erhalten würbe;

— »ergebend!

(Sntfdjulbtge biefe Xrauerfunbe; id) bin aber uodf) fo ergriffen öon

üjrem Xob, ba§ id) mtd) nidf)t baöon abjuwenben üermag.

£ier paffirt nid^tö. 2). feilte mir 2)einen 9ftenät*33rief mit unb

id) banfe 2)ir, bafc 5)u 3)idj fo accomobirüdj unb generös üerljaften.

3)ie Dper fott gteid) Stnfangä ber ©aifon (September) in Singriff

genommen werben. 9?ad) ber erften SSorfteUung (wal)rfd)etulidj Snbe

9?oöember) behalte idj mir öor mit ©mniffimuS^cffpradfje ju nehmen,

grüner würbe e8 nidfjtö nüfcen

§aft 2)u etwas öon ©eebadj erfahren? 2Rme. Äalergt lann S)ir

ambeften unb ffigfamften atSSSermittlerin in biefer@ad)ebel)ütflid) fein.

SKöge e3 35h: in SlHem fo ergeben, tote e3 öon bergen wünfdjt

SDetn g. fiijjt

SSon ber gürftin Ijabe id) feljr gute 9?ad)ridjten. 2Bal|rfcf)einlid)

wirb fie uodf) einige ßeit in SRom öerbteiben. —
3m Dctober erffeinen bei gärtet bie 2 legten ber 12 fompljom*

fdjen 2)idf)tungen „£amtetM unb „^unnenfdjtadjt" — mit ber nädfjften

©etegenljeit nadj Sßarte fdfjtde id) 3)ir mein 2ieber*©ammelfurium.

306*.

$ariS, 10. «uguft.

SKein lieber granj,

Sonntag unb SRontag gebenfe iclj midf) in ©oben aufjuljatten.

Ueber Stlleä wünfdjte id) eine Meine gufammenfunft mit 3)ir, unb

bitte 2)id) etwa auf einen Xag nadj granffurt ju fommen, ober

wo 35u in biefer ©egenb fonft e$ für gut I)ättft. Xetegrapl)ire mir

fofort nadj ©oben, 33, #auptftraf$e. ob idfj auf 2)tdj Ijoffen

barf, wann, unb wo? Sange !ann idfj nid)t fortbleiben unb f)abe

midj mit SKü^e unb 9?ot^ eben nur für ein paar Jage frei gemacht.

%n fdjöuften wäre es, S)u fömeft etwa 9Jtontag Stbenb nad)

granffurt. geige mir ben ©afttjof an. @3 wäre bod) Ijerrttclj,

wenn id) ®id[j einmal wieber fälje! @ä f)offt 5)ein

SRidfjarb SB.

Xöagner u. ?ifst, Sriefae^fel. II. 18
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306\

granffurt 13. Slug.

SKetn lieber grang,

©oeben fommc ich f)tcr an, wo id| eigentlich gar nichts gu

fucljen ^aben. Söieine ßett (unb was bei ben (Sngtänbern gleich*

bebeutenb mit ßeit ift) ift mir für} gugemeffen. Saft idf) Sief)

©onnerftag fc^en fönnen fotl, ift himmlifdE)! ©ewtfc wirb eS S)ir

nicht gu öiet fein, bann bis 93aben-33aben gu fommen? ©ollteft

£)u nicht in einem lag bis 3toben*3toben fommen fönnen? 2)och

wohl. 3d) fann ben gangen greitag bort bleiben, unb mufc erft

©onnabenb nad) SßariS gurücfreifeu. ©oift wenigftenS mein notfy*

gebrungener Sßlan. @in $auptmotto gu meinem SfoSflug ift, ber

^ringeffin öon Sßreufjen meine Slufwartung gu machen, ba Seebad)

mir öerfidjerte, bafc idf) eS namentlich ihrer fe^r eiubriugtichen 33er*

wenbung in tefcter Qtit 3U öerbanfen fyabt, bafc ber fiönig t)on

©adjfen fidj enbtid) öernfinftig finben tieft, unb ©eebadf) empfahl

mir, ihr gu fdf)reiben, worauf ich lieber fogtetch eine perföntidje

^Jrefentation befchtofc, ba ic^ 9ern — Unterrebung —
ot)ne gwar irgenb etwas gu verlangen, mich etoaS barfiber öer*

fidfjern möchte, ob ich mir jemals öon biefer 5)ame für bie gu*

fünftige Sluph^Ö meiner neuen SBerfe etwas erwarten fann. S)a

ich überhaupt biefen Sßunft nun in nähere Ueberlegung gu giefjen

habe, fo münfchte ich tö *1 beswegen fo gern 3)tcf) jefct ein

mal gu fprechen, Sllfo — fannft 35u'S möglich machen, fo hoffe

ich ®ich 2)onnerftag, ober greitag früh in Stoben »Stoben gu be*

grüben. 33egeicf)ne mir — im günftigen gälte — fchnett noch einen

©afthof, wo wir uns treffen fönnen. 3cf) gebenfe — wie gefagt

— 2)onnerftag Söiittag fchon bort eingutreffen, Seine 9?otig würbe

ich mir Poste-restante (auf ber Sßoft ober auf bem Telegraphen)

bort einholen! —
Stbieu! 3dfj bin aufgeregt unb nicht fähig, etwas DrbentticheS

gu fchreiben. 9ttfo, mach' bafc ich ®^ *n Stoben enbtidfj wieber

begrüben fann! — 3)ein

3t. SB.
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307.

9Ketn lieber 9tidfjarb!

@g ift ganj paffenb unb angemeffeu, bafc Du ber grau Sßrmjefc

SRegenttn Seine Sanfe3*2lufwartung in S3aben*33aben macf)ft. S3ei ber

ausgekrochenen 23ol)lgetteigtf)eit, tüel^e bie Sßrinjeft für SDid^ hegt, unb

ber befannten S3ewäl)rtf)eit ihrer Sympathien wirb fie gewifc nid)t untere

laffen auf bie ©eftaltung ©einer uächften SSerfjältniffe fehr günftig ein*

juwirfen. Seine perfönliche Präsentation ift am geeignetften baju, ihr

Sntereffe an Seinen SBerfeu womöglich noch ju fteigem. — Saä ift

StleS ebenfo richtig als erwünfcijt. — StnbrerfeitS aber trifft eS fid)

fdjlimm für mich, bafe ich nidf)t nach SBaben fommeu fann. ©rfpare mir

bie Angabe meiner ©rünbe; Su Würbeft fie vielleicht gauj miferabel

fiuben, unb bodfj finb fie fategorijch negatiü beftimmenb. Obgleich ich

iüdjt ganj annehme, bafj Su fdtjon ©onnabenb nach SßariS gurücf reift

fo wäre mir bodfj bie grofje $aft unfrei jefcigen SBieberfetjenä, in£*

befonbere bei ber SBaben'fcfjen Sanbfdfjaft&Staffage, pemlidfj. 3dfj

hatte mich jwar eingerichtet, biefe 1flad)t abgreifen, unb ber (Sntfchluft

auf bie greube, Sich wiebergufet)en, ju öerjicf)ten, fällt mir fetyr fcijwer.

9it töbeftott)cniger mufj id| e$ für beffer Ratten, eine für uns S3eibe

beffere©elegenheit abjuwarten, bie, wie ju hoffen, fid) balb finben wirb.

33. war bei mir, als Sein33rief Dom lO.Sluguft anlangte, ©rfam

öon SBieSbaben, wo man Sief) ju einer SSorftellung beS Soljengrin (mit

Sßiemann) erwartete, beiläufig gefagt, an Sannfjäufer unb Sohengrin*

5luffUrningen wirft Su in biefen ©egenben leinen SRaugel leiben, ©et

nur etwas nad)fidf)tig unb refignirt über bie 2K äug ei berfetben. —
SWiftbeute nid^t mein heutiges ßurücfbleiben. — ©ewift liegt fein

Quintel öon Säffigfeit ober SgoiSmuS barin — mais tout bien con-

sid6re je dois faire ainsi, parceque cela vaut mienx pour vous —
unb idj bin überzeugt, bafc Su mir fpäter uidjt Unrecht geben wirft.

14. 3luguft 60. SBe^mar. Sein fr 2.

Stein gnäbiger $err, ber ©rofeherjog, fpraef) mir fefjr angelegen^

lief) öon Sir biefer Sage unb feilte mir feinen SBuufch mit, Sief) fytx

ju fef)en, worauf ich ihm bemerfte, baft eS baju einer befonberen

SSeranlaffung jefct bebürfe. Übrigens braudfjft Su nicht ju öergeffen,

bafc er fich mehrmals, münblicfj unb fcljriftlidfj, bei bem Äönig öon

Saufen für Sief) öerwenbet hat.

IS*
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308.

$ari8, 13. ©ept. 60.

Siebet granj!

©rft heute fomme ich baju, mir etwas &tit un& ©timmung ju ge*

Winnen, um 2)ir etwas gefammetter ju fchreiben, als ich biefc gewöhnlich

thue. 3Reine legten, furjen ©riefe an ©ich waren ber Srt, baft mir

eine ©dfjulb ju entrichten übrig bleibt.

Deinem in 93aben toon mir erhaltenen Sriefe mu&te ich burdfauS

Siecht geben; mehr aber, ich fd&ämte mid), Dir ein fo flüchtiges unb ba>

bei für ©ich fo umftänblidjeS SBieberfehen angeboten ju höben. Die

©ad|e Derzeit fid) einfach fo :
—

8n einen längereu SluSflug nach ©eutfdjlanb war meiner ©eitS je$t

gar nicht ju beuten, fo baf$ ich einen (fo lange gewünfd&ten!) orbent*

liefen SSefuch bei 3)ir für biefes Sa^r gar nid)t in'S Stuge faffen tonnte.

Sine flüchtige Unterbrechung meines — wahrlich nid^t erfrifdhenben

Aufenthaltes in SßariS, war mir aber bennod) fefyr wünfdjenSwertf}.

SKeiner grau hatte id) toerfiprochen, wenn möglich, fie in ©oben abju*

holen: ben 9tl)eut ^atte ich auch no$ n*e 8*f*hen '> auf preußifchen

®efanbtfdf)aft fagte man mir, bie sßrinjeffin ö. 5ßr. werbe biefer Xage

am SR^ein eintreffen; ber fächfifche (Sefanbte fagte mir, es Wäre ihm feljt

lieb, unb würbe auch &em Äönig öon ©achfen angenehm fein, wenn ich

ber sßringefftn für ihre X^etlna^me an ber julefct mid) betroffenen ®nt»

fcheibung banfte. 2)iefe toerfchiebenen ÜRuancen bilbete ich Ju &cm 9anj

fleinen Sßlan einer ganj Meinen 9l^cinrcifc aus, wie er meinen bürftigen

ginanjen etwa angemeffen fein fönnte; ein bis jwei läge SSergröfcerung

beS planes hätte mich in bie peinlichfte SSerlegenheit bringen müffen.

S)af$ idf> aber an einen XageSaufentljalt in grantfurt nicht benlen

tonnte, ohne babei auf bie 9Röglid)teit, ©id) ju umarmen, ju gerathen,

finbeft 5)u wohl auch erflärlich? ©a ©u nun nicht lommen fonnteft,

war mir es unmöglich in granffurt ju warten: begreife warum? Sch

wagte bie 93itte, mir nad) 95aben, wohin mein enger, finangieH fo fehr

bebingter *ßlan mich wies, nachkommen; begreife aber bie ©rünbe,

bie ©ich abhielten, bortbin mir ju folgen. Sntfchulbige jefct nur auch
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midj, wenn id) für bieSmal unfer SBieberfetien gewiffermaafcen nur in

einen anberweitigen $tan meinerfeits f)ineinfd)muggeln woöte: bie SSer*

füljrung ju biefem 93erfudf)e tag aber fo na!)!

©ef>r Unrecht f)aft ©u aber, ju glauben, bafc nur eine ganj M*
fonbere SBeranlaffung" mid) ju einem S3efucf|e in SBetmar würbe be*

ftimmen fönnen. (Staube t>ielmef)r, bafc es babei bleibt, was id) bem

©rof^erjoge toor3af)ren in ßujem fagte, atS er midO frug, ob id) midO,

für ben galt meiner Stmneftie, wotyt würbe entfdjlieften fönnen, bann

unb wann mid) in SBeimar aufjuf)atten? 3d) erftarte U)m, was mid)

ftetS toorjugSweife nad) SBeimar jietjen würbe, werbe ber Umgang mit

S)ir fein, fo bafc, fo lange 5)u bort Wäreft, auä) id) oft in SBeimar ein»

festen werbe. 2)u begreifft nun, ba§ in meinen 93ejiet)ungen ju

SBeimar gtücftid)erweife gar nid)ts öerfinbert werben lonnte : im (Segen*

tf)eile barf id) nun hoffen, bie 3Bot)Itf)at 2)eineS Umganges nid)t mef)r

buref) meine S3etf)eitigung an {ebenfalls unjureid&enben Äunftleiftungen

(id) fpred)e toon ber Dper) erlaufen ju müffen. ©ei alfo fidler, ba§

ici) mid) nun mef)r als je auf ben lag freue, wo id) meine Segel auf

bie Ottenburg ju fpannen lann!—
9Reine ©teöung ju ©eutfd)lanb bleibt übrigens nod) fefjr getrübt.

3)u wei§t, bafc id) Weber amneftirt nod) begnabigt bin, unb mir eben

nur t>erfprocf)en worben ift, öon bem 9tuStieferungSred()t in benjenigen

galten abjufe^en, wo id& jum Qxotd ber Aufführung meiner SBerfe ein

beutfd)eS SunbeSgebiet betreten wollte, beffen SRegierung if)re 3uftim*

mung t)ierju geben, unb t)on ber fädOfifd&en SRegierung bie ©rtaubnifc

beSt)alb einholen werbe, ®df)on meine fed)Stägige SRf)etnreife fjatte id)

nidf)t bis SBeimar auSbetjnen lönnen, ofjne jutor für bie (Erfüllung

jener Sebingungen geforgt ju haben, fobalb idf) fonft nid^t bie fad)fifd)e

SRegierung fogleid) anfangs ^ätte beleibigen wollen. Äudf) unfre

beutfd)en Potentaten fönnen nod) in feiner SBeife bireft fid) mit mir

befaffen, benn immer bin id) nod) unter potttifdjem Sann, An be*

beutenbe unb auSreid^enbe (Sntfd)tie{3ungen ju meinen ©unften tann

id) bal)er toon Seiten feines §ofeS nodh benfen, unb bie Sßlfine für bie

Aufführungen meiner testen SBerfe ftnb baf)er nod) um nid^t feljr Diel

geförbert. Unb bie§ ift um fo erfid)tlict|er, als anbrerfeitS ber 8*tftanb

unfrer größten Dperntfjeater !)öd)ft abfdhrecfenb ift: an 93ertin j. 93.
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lömtte id) bod) gar nid)t beulen, o^ne jugfeid) bie 9Rögtid>feit eines

gättjtid)en UmfturjeS ber bortigen Xfyeater* unb 3)ireftionS*83erl}attniffe

in'S Stuge ju faffen. 3d) fann nidjt fagen, baf$ icf| fo fü^n war, mit

Erwartungen eines bebeutenben SinbrudeS öon biefer ©eite f)tt, t>or

bie Sßrinjeffin ö. *ßr. getreten ju fein: icf| mar ganj jufrieben, in ber

$rin$effm eben bie erwartete, geiftooHe, gefd&eibte unb lebhafte grau

ju finben, bie idj mir öorgefteUt fyatte ; eS genügte mir, ü)r meine ?tn*

erlennung unb ©an! für ü)r ununterbrochenes ®efaHen an meinen 9tr*

betten auSjubrüden, ot)ne mid> anbrerfeits im SKinbeften üerleiten ju

taffen, irgenb melden Sßtan, irgenb weisen SBunfdj ttjr mitjutfjeiten.

333 o fomit mein Xriftan baS ßid)t ber SBelt erbliden tüirb, ift

mir jur ©tunbe noä) ein rätfjfefooUeS ®e§eimnif}. Stm ßetdjteften —
fo fdjeint es — bürfte mir jebodj biefe ®eburt werben, wenn idf) bie

Sntbiubung bem Sönig toon §annoöer anvertraue. SRiemann be*

Rauptet, ber Sönig mürbe mir jeben Sänger unb jebe Sängerin fofort

engagiren taffen , wetdje icf) ju einer SRufterüorftettung meines SEBerfeS

nötf)ig f)aben würbe, fobalb bie SSorfteÜung in §annot>er ftattfinben

fotlte. $aS wäre etwas, fiiberal unb fplenbib in Äunftyafftonen

fdjeint biefer Sönig ju fein : mir fann nichts anbereS taugen. §offen

wir nun, bafc er in meiner po!itifd)en Sage fein Dbftacle erbliden

möge.

%üx jefct nimmt mief) nun mein Sßarifer SSorfyaben auSfdjliefcüd)

inSlnfprudf), unb öerbeeft mir wofyltljätig benSIid auf mein jufünftigeS

beutf^eS SRiföre. 3d) weifc nid)t, weldje ®erüd|te bei (Sud) curftren

über mir bereitete ©djwierigfeiten : fie finb öieHeicf|t gut gemeint, aber

irrig. Sfcodf) nie ift mir baS SKaterial ju einer auSge*

ieidfjneten Stuffütjrung fo öoll unb unbebingt ju®ebote

geftellt worben, als bieSmal in Sßaris jur Äuffüfyrung beSXann*

Käufer an ber großen Dper; unb idj fann nidf)t anberS wünfd^en, als

baf$ je ein beutfd)er gürft für meine neuen Sßerfe mir ein ®Ieid&eS er*

weifen möd&te, als was mir fyier erwiefen wirb. ®S ift ber bisher ein«

jige Xriumpl) meiner ßunft, ben idt) perfönlid^ erlebe : idj banfe tfjn

bem (Srfolge meiner Sßerfe in ©eutfdfjtanb, bie mir fo warme 93e*

wuuberer jufüfjren fonnten, baft auf it>r SBort fjin ber ßaifer ftd^ ent*

fdjttefeen fonnte, einen wirftidf) faiferli^en 93efef)I ju geben, welker
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mid) jefct jum SKciftcr aßeS SDlaterialS mafyt, unb mir ©d()ufc gegen

jebe 3ntrigue giebt. Die enbtidO wirflid) nad) ^öd^fter 9Rögtid)feit ge»

lungene Überfefcung läfct mid^ nadO jcbcr Seite Ijin einen glüdtidjen

(Srfofg tyoffen: bet beft möglichen ©änger bin id) öerfidjert; für jeben

ßweig ber SluSftattung l)errfd)t ein (Eifer unb eine ©orgfamteit, an bie

idj öon2)eutfd)lanb J)cr wenig gewöhnt bin. 3)aS fämmttid)e2)irectionS*

perfonat gefyt mit ßuft an eine Strbeit, bie if)m eine intereffantere 93c*

fd)äftigung, als bie gewöhnliche öerfprid)t. Sluch id) betraute bie

©ad)e emft: öon mir in ber Partitur erfannte ©cf)Wädjen werben ent*

femt; mit großer ßuft bearbeite id) bie große 93enuS«©cene neu, unb

gebenfe baburd) ber @ad)e fet>r gut ju tf)un. 9lud) bie SaDetfcene

wirb, nadj einem öon mir erweiterten Sßtan, ganj neu ausgeführt. —
Äeiber bin tdj nod) nid)t jum eigentlichen 95eginn biefer nötigen

Arbeiten gefommen. 93iS ju meinem legten 9t^einauSfIug f)iclt mid)

ausfdjtiefjlid) bie Überfefeung befdjäftigt. $urüdgefehrt hatte id) ju*

nädjft eine Heine fd)riftfteUerifc§e Strbeit auSjuführen, welche jefet eben

erft beenbigt ift. 9Kr. gr£b6ric SBittot über ben S)ir öieHeicht §. fd)on

gefprod&en h*t forberte mid) ju einer Verausgabe meiner Dpern«2)ich*

tungen in profaifd)er Überfefcung auf, unb biefer foöte idf) ein, meine

3been eEptijirenbeS SBorwort beifügen. 2)a8 tjabe idf) benn nun gethan.

3dE) benfe, baS DpuS wirb fpäteftenS Stnfang Dctober erfd)einen. —
Sefet ift StUeS bereit ju ben groben: teiber mußte id) mid) fdf)ließ*

lid) nod) gegen ben 93art)toniften erMären, goutb mußte nun fogleid)

Auftrag jum (Engagement eines neuen ©ängerS geben: bodh finbet

ftch nidjt bas Steckte, unb hieraus ift junächft nodj eine Heine 83er*

jögerung entftanben, bei welker jebodj nidf)t eine ©pur öon böfem

SBitten irgenb einer ©eitS beteiligt ift. 2R., ber t)ier jefct fein fdjeueS

SBefen treibt, lann am ©nbe nichts gegen ben fiaifer unb bie ©adje

ausrichten : er fudjt fid) bagegen ber guten (Engagements, bie man ju

meinen ©unjten gemalt, ju feinem fpäteren SJortljeU ju öerfid)ern.

9lun, baS gönne icf) tf)m. Smtiatiöe hatte biefer 9Kenfd) bodE) nie.

©o Ijaft S)u, ßiebfter, ungefaf)r . einen Ueberblidt über meine Sage

unb mein Treiben. 9Rid) babei gfüdlid) ju fügten, wirft 3)u wahr*

fdjeinlicf) nid)t öon mir erwarten: bod) empfinbe ich bie 9Huf)c beS ga*

taliften, ber fich feinem ©dE)idfate überläßt, öteöeicf)t öerwunbert über
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bie oft fonberbare 9Irt, toie e$ über midj bifipomrt unb nridj in unöer*

mutete SJahnen leitet — im ©tiQen mir fagenb : cÄ mug am (Snbe

too^I fo fein!

9Rit eigentlichen ©rauen benfe icf> je|t nur an 5Deutfd)tanb unb

meine für bort beregneten gulünftigen Unternehmungen. SSerjei^c e$

mir ©ott, aber ich felje bort nur ftleutlidjea unb ®rbärmlid)e3, Hn<

fdjein unb Dünfel ber ©ebiegenljeit, ohne allen realen ©runb unb

S3oben. Halbheit in ÄUem unb Sebent, fo bog idj ben Pardon de

PloSrmel bod> nod) am ffinbe lieber in $ari$ fehe als bort, im

(Statten ber berühmten, glorreidjen beutfdjen (Sid>e! 8ud| mug ich

35ir geftehen, bag mein SBieberbetreten be3 beutfdjen 93oben3 auf midj

nic^t ben minbeften Sinbrucf gemalt hat, l)ödjften3 bag ich mic^ ütcr

bie Slbemheit unb Ungejogenheit ber Sprache um mich fynum x>ct*

nmnberte. Olaub' mir, toir haben lein SSaterlanb ! Unb wenn ich

„Deutfdj" bin, fo trage \% fidler mein ©eutfdjlanb in mir; unb bieg

ift ein ©lüd, benn bie äRainger ©arnifon f)at mich nicht eben be*

geiftert. —
X. fcheint mir gu grollen: id) war gulejjt ärgerlich 9e9en^

gwar im ©inne beS geärgerten Dptimiften. 3$ begreife fo meleä nicht;

unb man muß mir bieg, bei meinem fonberbaren Äeben, gu gut galten*

X. fdjemt ftd) mir gu fehr gu gerftreuen, gu öiel gu unternehmen, unb

babnrdj ba3 Compacte, (Eongentrifdje gu verlieren, beffen ber rechte

9Wenfd> fo nötljig §at. 3dj fann fo etwa* nicht gufeljen, ohne in pein*

liehe Stimmung gu geraden. 8uf ber anbren Seite tljue ich a6er

ttrieber fo fehr Unrecht gerabe 3emanb, ber mir fo fehr freunb ift,

nicht angunehmen, toie er ift. Unb wie triel ©runb habe ich, X'3

greunbfd&aft anguerfennen! ®r foQ mir baljer nid)t3 übel nehmen,

unb machen, toie erßuft i)at: nur foQ er guwetlen etwas pünttlidjer

mit ^Briefen fein! —
©taube mir, trofe ber Sßarifer Umgebung lebe id) furdjtbar ein*

fam, toährenb ich mir 9ar «tbet» beulen fann, als immer

in Umgebung, felbft in SBeimar. Vielleicht fteQe ich mir ba 2Jfaud)e3

aud) irrig cor. SBenigftenö lieg mid> 2Rab. ©treet bieg lürglid) inerten,

als fie mir über ihren SBefud) bei Dir fchrieb. Du feieft fehr traurig

gewefen, wiewohl fonft recht gefunb. 9hm, warum Du gerabe luftig
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fein foöteft, toüfcte ich ttmhrlich auch nicht $u begreifen; bennod) |at

mich biefe SRütheilung fetyr betroffen, unb 2Rab. SB., ber tdj batoon

SRachricht gab, toar ganj erfchroefen. Du fieljjft, bafc Du ettoaS an Dir

haft, n>a8 Did) und immer in ©lanj unb Sicht barfteßt, unb und

ferner begreifen Iaffen n>iH, mag SDid^ eigentlich traurig machen fönne.

2lm fchtoerften mag ich mid) entfchliefcen, ben ®runb ^iert)on in Deiner

SBerftimmung über hie unb ba oorgefommene ftupibe Stufna^me ©einer

SBerfe ju fudjen; benn e& bänlt mid), SJttemanb beffer toie Du muffe

miffen, bafc biefe änimofitat nie Deinem SBerfe, fonbern ftetö einem

falfdjen fitste gilt, in meinem Du bem Raufen erfdjeinft. DiefeS

2icf)t, ba3 Dich al8 eine fo auSnahmStoeife (Srf^einung geigt, ba§ jebe

Xäufchung ihr gegenüber leicht auflommen lann, fällt hie unb ba ju

ftarf, namentlich auf beutfd&e Äugen. 3d) glaube baljer, Du thuft recht,

biefer Beleuchtung Dich fooiel toie möglich ju entjieljen, unb Deine

SBerfe, ohne bie minbefte ©orge barum, eine S^tfong 8ai*j oßrin

jeigen ju Iaffen. (SineS fdjou genrinnft Du : bie ©rfparung ber per*

fönlichen fflerü^rung! Sief)! t)icr ift ja SlUeS miferabel, unb— glaube

mir !— toährenb man „ba3 Himmelreich ju jtoingen fud)t/ brüeft man
nur auf ben §5Uenfotf)! Stein! Da$ Himmelreich fommt toie ber

©d&taf* Doc^ {jenug be3 ©aguen! Saft' und balb toieber ju*

fammen fein; bann looßen toir fef)en, tote toir aller Xrauer toehren!

83alb bin ich nun einmal länger bei Dir! —
©ott fegne Dich, mein granj! $alte mein langes ©efchtoäfc

meinem SBunfche ju gut, Dir einmal nrieber nah 8U fein!

laufenb ©rüfce toon Deinem

3t. 33.

309.

21. September 60. 23et)mar.

Dein herrlicher »rief, liebfter 9tidf>arb, lagt mich toieber in hoher,

reiner SBergeg'Suft aufathmen. Du toeifct, was id) bebarf, unb fpenbeft

e8 mir reichlid)ft. gaft mufcte id) befürchten, bafj Du mein Sticht'

eintreffen in ©oben unb Saben anberfc beuteft — unb e3 freut

mich h^i^h *on ®ir barüber berichtigt ju fein, ©o toie ich Dir e3
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fcfjrieb, mar e8 mir unmöglich toon f)ier toor bcm 16. Sluguft (©on*

nerätag) abjufommen ; — nun ift ba3 SIHcä toorbei, unb ©u f)aft tnir

öerjief)en. Sprechen mir alfo meiter. — 2Bie fetyt t<f> ftolj auf ©einen

ljiefigen 93efucf| fein würbe, unb mie too^tt^uenb unb fräftigenb ein

längeres 3ufammenfein mit ©ir auf mief) einmirfen mu§, brause id)

nid)t ju fagen. ©odj halte idj e3 für toaf)rfdf>emlid), baf* id) ©icf) ju*

näd^ft in SßariS befuge, moju idf) aßerbingS bie Qtit erft bann beftim*

men fann, menn ba3 fortmaf)renbe ©djmanfen unb ©Sweben ber 8 d} f e

meiner ganjen 33erl)ältntffe aufgehört, ma$ bod) enblidf) batb eintreffen

muß! — ©einen Diepgen Aufenthalt anbelangenb, bleibe id) babei,

mag id) ©tr unb Stnberen ausgebrochen. SKan ift ©ir in SBetjmar

einebefonbere SluSjeid&nuug fd&ulbig, unb es ^anbelt fidE) barum, S)ir

eine paffenbe unb genügenbe SSeranlaffung ju bieten, SDic§ hier ju prä*

fentiren. 3war ift & äufjerft liebenStoürbig üon©ir, unter bem 9lamen

2Bet)mar hauptfädf)lid) mich ju t>erftef)en. ©Ott gäbe, baf* biefe © 5 n 0*

ntjmie (in fünftlerifchen ©tngen) ettoaS beutlicher hervorträte, meine

9latf)fcf)fäge befolgt unb meine billigen SSBünfc^e erfüllt mürben ! ©iefc

ift aber faum mef)r ju erttmrten, unb idf) mu§ nad) biefer Seite ju mie

nad) anberen mich ebenfo refignirt als entfd)loffen unb entfdjieben be*

mähren. UebrigeuS bin id) mit ©einer 93eurtf)eilung ber ^iefigen je*

benfalläunjureichenben ftunftleiftungen" gänjtich einüerftanben

;

bod) f bunte unb f ollte ^ier 9Jiandf)e3 gefdrehen — unb t)or Ätlem

für SDid^ unb ©eine SBerfe. ©u ttrirft begreifen, ba§ id) üon biefer

2lnfid)t nicht abmeieren fann unb mein 9Köglidf)e3 b'ran fejje, fte ju

üermirflid)en. ©ie beüorftehenbe SRienji'Slufführung fann annähernb

baju verhelfen

Jpannoüer halte icf) für ein gutgemählteS Xerrain jur 1. Sluf*

führuug beS Xriftan. ©er fiönig bejeugt fid) fplenbib für fein Xtyeater,

unb menn ihm bie @acf)e oon bem gehörigen ©tanbpunft aus bärge*

ftetlt mirb, ift ju erwarten, bafc er ©eine Slnforberungen unb

fixten erfüllt. Äeiber fann id) ©ir babei nid)t bienen , benn idf) Oer*

banfe bem befonberen (Sinflufc einiger meiner „greunbe" eine ent«

Rieben ausgekrochene 9Kifcgunft ©einer SDiajeftät, mogegen id) ntd)t§

anbreS tf)nn fann , als fie ruf)ig unb refignirt ertragen, folange ber

Sönig fic^ nid^t eines ^Richtigeren ju befinnen geruht. ®tüdlid)er<
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weife aber ift 25ir SRiemann mit Srib unb ©eele, 33ruft* unb ftopf*

Stimme ergeben. Sr wirb gewifc SltleS aufbieten, um ben Xriftan jur

fcenifchen (Sntbinbungju bringen.

SSerlin unb SEBien bürften unter ben gegebenen 83ert)ättniffen noch

etwas jögern; unb baS übrige in allen Sieg ationen einige 3)cutfd^*

lanb wirb tjermutfjttcf) befonnen abwarten wollen, big baS Äameel

einherfpajtert, um bann in golianten aufjufuchen, wie baSfelbe ju be*

fdjreiben, ju würbigen! — D faule Kieberträchtigfeit, 25einSRame

ift ... . ftunftjuftänbe! —
Sn SßieSbaben, granffurt, ©armftabt unb ich weift nicht, wo

überall, fjarrten fte auf SBagner, unb wollten ihn Xannhäufer, Sohen*

grin :c. birigtren ober wentgftenS anhören fehen. Sin allen erbenflichen

@nthuftaSmuS*93ejeugungen hätte es babei gewifc nicht gefehlt. 9Sor

einem SBerl aber wie Xt ift an, wo jeber beim erften Jlnblicf ber *ßar*

titur fagen mufc : weS ift etwa« Ungeahntes, SEBunberbareS, ©ublimeS",

ba öerfriedfjen unb öerftecfen fid) alle bie fiaffen!

SSon bem SßaffuS 2)eineS SriefeS über baS bereitwillige Entgegen*

fommen beS SßerfonalS unb ber ©treftion ber großen Dper in Sßaris,

bem taiferlid^en 93efet)l gufolge, ^abe ich mir ertaubt, (gebrauch ju

machen, unb 2)u wirft in ber nächften Kummer öon Srenbel etwas

EorrefponbirenbeS als Sonefponbenj'Strtifet tefen. SRatürlich mu&te

man aber einiges nur ju SBahre unferen bieSfeitigen löblichen

Slngewohnheiten etwas anpaffen. S)a ich fflrenbel genannt, will ich

Sir noc^ ™t vortragen, nämlich baS SSorwort, weldjeS ©u ber

franjöftfchen Überfejjung 2)einer 2)ramen beifügft, gleichseitig mit ber

Sßarifer Verausgabe in ©eutfdjlanb ju öeröffentlichen unb ju biefem

ßwed 2) ein, wahrfdjeinlich 2)eutfch gefd)riebeneS, Original ent*

Weber SBrenbet ober fonft einem SBerleger jujufenben. Überfe|t wirb

biefeS SSorwort {ebenfalls, wenn S)u nicht mit bem Original juöor*

fömmft, was jebwebe SSerballhornifirung S)einer 3been unb 2Wit*

theilungen (ftyliftifch wenigftenS) öerhinbert! ©ollteft S)u aber fein

beutfcheS Soncept baöon öorhanben hoben, fo fällt meine Sitte weg,

benn es wäre juöiel öon 2)ir »erlangt, bie Strbeit ein jweiteSmal ju

machen.

3Wit ber Überfefcung beS lannhäufer bift S)u alfo aufrieben. —
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SRun, ba& freut micf) ungemein, benn td) gefiele Dir, bafc id) e8 für

leine leidjte 8ufgabe ^atte, »ritte SBerfe ©einem Sinn gemafc ju

frattjöpren. Äuf bte Umgeftaltung ber SSenuS'Scene fonrie be& f&aV

leW bin id) fefjr begierig. SOBenn Du batnit ganj in Orbnung bift unb

bie Äbfdjrift beenbet, fannft Du mir meÜetdOt bie ©tijje ber neuen

2inberungen auf ein paar Sage leiten. Dod) voitl id) Ijoffen, bafj bieg

ntcf)t not^toenbig fein wirb, unb idj) Dir mit meinem SSefudje juöor«

tomme.

SBafjrlid), lieber 9lid)arb, ttrir gehören jufammen — unb fo mufj

e3 enblid) aud) fein. Stimm l>erjlid)en Danf für Deinen lieben 33rief,

ber mir in biefen trübfeligen lagen eine f)of)e, eble greube gebraut.

Unter anbem Ijaft Du mein fürberfjin total pafft&eS ©erhalten ber Huf'

nannte unb Verbreitung meiner SBerle gegenüber (worin mid) anbrc

jiemlid) mtffterftanben) feljr fein, richtig unb treffenb aufgefaßt. Äclj!

2Beld)e SOBoljIt^at^ öon Auslegungen unb Deutungen getoiffer Dinge

enthoben ju fein!

®ott fegne Did) ! liebfter SRid&arb, unb erhalte Did^ frifd), mutljig,

aufregt! Drin

8. «fet.

Sin X. fdfjretbe idj) nod^ fjeute unb gebe if)tn Slad^ric^t öon Dir. —

310.

$aris, 24. SRoö. 60.

3. rue <TAnmale.

Siebfter granj!

SBerjeil)! nur toenig Seilen! 3dO bin feit 4 SBod^en fd^toer frant,

unb erhole midf) nur unmerflid). 9?od) ift meine ©djtüädOe auger*

orbentltd).

3d) l)abe eine bringenbe Sitte. Denfe Dir, bafj id> richtig nun

fein Somplar meines (SebidjteS öom Stibelungenring befijje. 3d)

toid e$ herausgeben, unb toeig ntd)t, toofjer ba& (Sjremplar nehmen,

roonadj) es gebrucft toerben foQ. Da entfinne id) midf) benn, bafj idj

feiner grit eine grofje Änja^l Don ©jemplaren nadj SBeimar gefdjicft
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Ijabe: e8 t)at bort fotcf)e Slbonbance ftattgefunben, bafc (tüte — id)

glaube — 25raefefe mir ergäljlte) ba* S3udf) fclbft beim Antiquar gu

faufett war. ©ei nun fo gut, fammle mir ein (Sjemptar ein — einjig

mit SBerüdfid^tigung meiner SRoti) ! unb fd^tcCe e8 mir fd)leunigft gu !

!

SBenn fid^ gegenwärtig burd>au8 nur nod) foldje SBcfifecr finben foflten,

bie e8 nify über itjr §erg bringen lönnten, ba8 (Sjemplar toieber Ijcr*

auSgugeben, trofc ber großen SBerlegentjeit be$ SBerfafferS — fo Der*

fpredje id), baffelbe Sjemölar nad) Seenbigung beS neuen 2)rucfe8

toieber gurüefgutiefern. ©omit toäre e3 bodj felbft für ben feurigften

greunb meine» ©ebid^te« billig, mir ein toorübergeljenbea Opfer gu

bringen.

2ld)! 3Wir bricht ber ©d)toeijj au«, tdj) lann nidf)t mef)r f^reiben!

Komm' nad) *ßari8, toieS5u tjerfproc^en. unb mad^e midE) glüeftief)

!

©ein

SR. 333.

311.

fiiebfter SRidjarb!

3unäd)ft fjabe id) 25ir ein ©Eemptar Seiner Nibelungen beforgt.

§err SRegierungä'SRatf) SRütter toar fo freunbttdf), mir ba8 feine für

S)id) gu überlaffen. 2)a3felbe tourbe geftern burd) ben Sourrier ber

f)iefigen frangöfifdj)en ®efanbtfd§aft nad) SßariS (nebft bem neueste*

neuen 33ud) „SBagner— unb ba$ SRuftf*3)rama— öon 5rang SRüQer")

ejpebirt. 35u ^aft ba$ Heine $aquet in ©mpfang gu nehmen bei:

Monsieur Ler6e cbef de bureau des däparts, au ministöre

des affaires ätrangferes. @& ift nicf)t üblid), baft ba$ äRtnifterium

$rtoat*3ufenbungen beforgt; folgttdf) mufct 2)u 2)iclj enttoeber felbft

gu 9Rr. Setfe bemühen, ober ein paar 3eüen an it)n rieten. —
3cf) toar audj, gleichzeitig mit S)ir, eine gange SBod^e im SBctt. —

@3 giebt Stimmungen unb ftuftänbe, too unfer (Shtem ba8 lrf)t)ftfd)e

Äranffein leichter belommt als bie ununterbrochene gortfefcung ber

9Wtag3*3Rüf)en unb plagen! —
SBann fommt bie frangöftfdje Sluftage 25etner 3 Dpem* Dich-

tungen? SEBcld^cr SSerteger übernimmt bie Verausgabe ber SRibelungen?
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§aft 35u£id) mit ©d&ott arrangirt in ^Betreff bcr S8eröffentlid>ung bcr

Partitur bc8 9tf)eingolbe& unb bcr SBatfüre? — ©ieb mir 9tad)rid)t

über biefe brei Angelegenheiten.

Die l. Aufführung be8 SRienji ift t)ier für ben 2. 2ßeil)nad)t8*

feiertag angefagt. 3$ habe mehrere groben baöon geleitet unb midj

ju ben übrigen öerpflidfjtet; toon öorn^erein aber auf ba3 ©ntfdjiebenfte

bie ©ireftion ber Aufführung abgelehnt. SMefe toirb für bie Diepgen

SBerljältniffe eine glänjenbe fein ~ unb ©Wartungen in Sejug

be3 Soffen * SrfolgS gänjlid) erfüllen. SWufif *25ireftor ©tör, ber

aud) 2)eine 3 anbren Dpern feit meinem fetyr befinittoen Abgang öom

Xljeater birigirt, übernimmt bie ßeitung be3 9tienji. Unfer Sßerfonal

ift mit ßiebe unb fflegeifterung babei. —
2113 fiapalie metbe idf) 5Dir, bafe SWüQer in ©reiben (gtrma SKefer)

nächtens jtoei XranScriptionen öon mir, be$ „©pinner*2iebe$" (^>oI*

tänber) unb »Santo Spirito Cavaliere* (SRienji) IjerauSgiebt.

3Son meinem kommen ju ©ir nad^ SßariS fpred)e id) S)ir nur,

wenn id) S)ir ba3 ©atum fieser angeben lann. — 63 foQ nid^t mehr

lang bauern!

2. Sejember 60. SBe^mar. S)ein

S.a.

312.

$ari3, 15. <Bec. 60.

ßiebfter granj!

SKeine Jfräfte tommen nur fetjr Iangfam toieber, unb totö meine

SBiebergenefung fo fefjr erfchtoert unb für jefct fogar unmöglich mad^t

finb bie aufcerorbentltchen Anftrengungen unb Aufregungen, benen

ich meine faum fidf) erholenbe ©efunbheit ausfegen mufc. SDteine ganje

XageSbefcIjäftigung beftef)t barin, bafc td) burch äufjerfte Schonung unb

burd) Snthaltung öon jeber anberen noch fo geringen Xhatigfeit e$ mir

möglich mache, ben täglichen groben ber Dperbetjmoohnen. DieSorref*

turen Dom SR^eingotb, wetcIjeS ©chott'3 fo gern gu SBeiljnadjten t>rr*

öffentlich Ratten, liegen feit fieben äEBodfjen auf meinem Xifdfje, ohne

bafc ich fie förbern !ann. Schliefe barauS auf meinen 3uPan^ un&
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entfdjulbige mid) für 5töe3, was 2)ir anftöjjig metner ©ette fein

fömtte.

@o öerjet^e mir benn and), bafc id) erft Ijeutc baju tomme, für

bie ßufenbung be$ SRüHer'fc^en ©EempIareS meiner Siibetungen S)ir

ju banlen. ßieber ©ott, id) woüte gern aud) biefe Verausgabe beforgen,

unb brängte 2)id(j be3f)atb ; jefct tjabe td) ba8 (Sjemplar, unb tdj tonnte

e§ nod) gar nid)t anfetjen. — 2ludf) ba$ 33ud) S)ir jujufdjicfen, war

mir nid)t früher möglich : id) fdjrede öor jeber 93eforgung jurücE, unb

aufeerbem wirb man öon Sßarifer 93ud(jl)änblern fd^auberljaft nadjläffig

bebient. 2)aS Original meines ©riefe« an SStHot (beutfd)) wirb 25ir

watjrfdjeinlid) jdjonjuStugen gefommenfein. 3d)I)abemeinem fleißiger

Serleger bei biefer ganjen ©elegen^eit uo6) nidf)t eine ßeite fdjreiben

fönnen. —
gür Den Xannfjäufer Ijabe idfj nodf) bie grofce neue ©cene ber SBenuS

ju inftrumentiren unb bie 33enu3berg * Xanjmufil ganj unb gar ju

componiren ! ! SEBie ba3 nodf) gur redeten 3eit— otyne SBunber— fertig

werben foQ, begreife id) nidf)tü

ffämft $>u bodf) nur enbtidf) einmal nad) *ßari3! —
2)odf) nid)t3 weiter hierüber! 3df) f ann mid) über nichts weiter

öerbreiten — erftenS weil id) ju wenig weifc, unb jweitenä, weil id)

gebieterijd) biefe feilen fd^Iiefeen mufe!

fieb' wcrt)I, unb fei taufenbmal öon mir gegrüßt! S)ein

SR. 333.

3. nie <TAnmale.

313.

9Rein Rotier greunb!

SBie e8 trifft, bajj wir ©od^en unb SRonate fo nebeneinanber

verbleiben, waljrenb id) bodf) fidler füf)te, bafc wir innigft toerbunben

unb gleid^fam geiftig jufammengefdjmoljen finb, wiQ id) f)eute nid)t

beuten. S)u f)aft wo^I erfahren, weld)' peinliche« Xrübfal midj ab*

gehalten, (Snbe gebruar 2)idO in $ari& ju befugen. ©Ott fei 2)anf finb

jefet meine 33efürdf>tungen etwas geminbert . . . unb id) beabfid^tige

nächtens, jwifdjen bem 7.-9. 3Rai, in $ari8 einjutreffen. ®3 foD
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aber üerfdjttnegen bleiben, ba tdfj burdj bte Dielen ftinberniffe, welche

fich bi^er meinen JRctfcpIäncn entgegenftellten, etwa* abergläubifd) ge*

worben bin! —
©o weit 2)u mir e$ erlaubft, mödjte id> ben S)ir burdh »renbel

gemalten ©orfcfjlag, betreff« ber ttoffflfcttng be3 2. Ufte* be3Xriftan

bei ber Eonfflnftler SSerfammlung (7. Sfaguft), befürworten. Schnorr

nnb feine grau ^oben ftdj baju bereit erflärt — unb bte übrigen

3toQen lönnen anftänbig ^ier ausgeführt »erben. MatürKch biirfte

biefe fragmentarifclje Sorftellung nicht im ®eringften ©eine früheren

unb weiteren $läne über MefeS SBer! ftbren ober beeinträchtigen. Äuch

hoffe ich, bafj 5Du mir fo Diel ftenntnifj ber SBerhältniffe jutrauft, um
Seinen SBebenlen bagegen im SJorauS ^Rechnung ju tragen, ©et fo

gütig, mich einfad) ju benachrichtigen, wieSht barüber genullt bifi.

Sßenn 35u uns nicht fpajieren ft^itfft unb ettoa unfre Sitte gfinftig

aufnimmft, follen bie gehörigen ©dritte getrau werben. SBo möglich

fdfjreibe mir mit umgehenber *ßoft— »eil ich *wr W* jum 29. b. SR.

hier bleibe. — S)ein

18. 2tyrit 61. SBegmar. fr Sifjt.

314.

Xaufenb 25anf für Deine herglicgen Seilen, liebfter SÄid^arb.

2Röge ba3 tücfifche ©cfjtcffat, was und entfernt hielt, balb für immer

weichen!

S3 lann SRiemanbbegreiflicher fein als mir, bafj eine fragmentarifcf»e

Aufführung be8 XriftanSttr gerabeju wiberfinntg erffeinen mufc.

3ch baute 2)tr, meinen SSorfchlag in fo milber SBeife ju beantworten

unb ben bürftigen SBerhältniffen unb Umftänben, bie meine SBirffamfeit

lähmen, SRechnung ju tragen. S)u fannft nicht glauben, welch' pein*

liehet Gefühl ti für mich ift, nichts DrbentltcheS Sir ju (5f)ren,

SKufcen unb frommen leiften ju fönnen! ©eit mehreren 3ahren aber

finb äße meine Schritte unb ^Bemühungen bahin öergebfich geblieben 1
,

©onft müßten fchon löngft nicht nur berXriftan, fonbem auch ber

SRijtg beä SRibelungen b a fein unb Sßunber wirfen.
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SDtefjrmatg ttmrbe mir t)ter angebeutet unb üerfic^ert : e& müffe

?llle3 gefeiten, um ©eine SBerte ju förbern, unb inSbefonbere bie

Aufführung ber Sßibelungen unb beg Xriftan ju betoerfftetligen.

ÜJieinerfeitS ^obe td) War au8cmanbergefefct (fd^riftlid^ unb münblidj),

toa$ bafür ju t^un wäre — nämlich 25ich ^ier^er ju berufen ju bem

3toe(f, biefe Sßerfe, 3)einen Slnorbnungen unb SEBünfd^en gemäfe, in

©cene ju fefcen unb ju birigiren. Sin bem Äoftenpunft aber fdjeiterte

immer ber ganje Sßtan

3$ öerfchone 2)id) mit bem detail biefer Angelegenheit, beren

gehlfthlagen^ unter un3 gejagt, mich tyauptfädjlid) bajn betoog, meine

hieftge Xtjatigfeit bei bem If)eater gänjlich aufjugeben.

9htn wirb mir eine grofcegreube burd) bie Sartaruljer Aufführung

be3 Xriftan im September* S)er ®rofcf)erjog tjon SBaben fei gelobt unb

gebantt bafür! S)u wirft ihm feine §ulb unb ©etoogenljeit ruhmreich

vergelten.

2Ba3 mit mir im Saufe biefeS 3ahre$ geflieht, ift gänjlich unbe*

ftimmt. 3unä^f* fe$c 3)id) in Sßaria —
26. April 61. SBe^mar. SDein

S- ßifjt.

©ine Antwort trifft mich nicht mehr hier.

315.

$ari3, 15. 3uni 1861.

Siebfter granj

!

3Sor einigen Xagen gelangte bereits aus ßeipjig eine $)epefche für

häufig an mid), worin er aufgeforbert warb, feine Abreffe anzeigen.

§eute folgt ein SBrief für ihn nad), welcher mit einem ©^reiben an

mid) begleitet war, worin Au3funft über Xaupg unb feinen Aufenthalt

öonmir erbeten toirb. 3d) ^alte e3 für unnötig meiner ©eitS bie

»erlangte AuSfunft ju erteilen, ba id) annehmen mufc, bafc Xaufig

feitbem bie betreffenbe Sßerfon in ßeipjig enttoeber fdjon gebrochen,

ober gewifc bod( öon fid) benachrichtigt hat. 3d) erfudje 2)ich baher

nur, unfrem jungen greunbe biefe meine SRachridjten, fowie ben bei*

ffiaflttet tt. Sif jt, ©tteftoediffl. II. 19
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liegenben, für ihn beftimmten ©rief julommen ju laffen, ba ich mit

bem fiefcteren aufcerbem nid^t wüfcte, was anfangen. —
3m Übrigen, Itebftcr ftranj, lann ich Dir öon mir 9ltd)t3 mit*

feilen, Weber einen SBorfaü, noch einen Sßlan, noch eine Hoffnung

:

benn nicht baS minbefte t}at fich in meiner 2age öeränbert. —
2eb' wohl, unb wenn es Dir möglich — erfreue mich balb mit

einer 9tad)rid(t über Dein Wohlergehen!

SSon fterjen Dein

3t. SB.

3. rue <TAnmale.

316.

ßiebfter Siid^arb

!

SinSBrief öon meiner Xod)ter, SRme. Dünner, benachrichtigt mid),

bafc Deine grau, äRitte biefer 2Bod)e, fid) nach ©oben begiebt, unb

Du Snbe beS SDtonateS nach SEBetymar ju lommen gebenfft.

Deine ©egenwart hier, jefct am ®cf)tuffe meines fchon ju &er*

längerten Aufenthaltes , wirb mir ein fd)öner, geiftiger ©onnenfttaljl

fein ; lafe mich Dich nochmals ^er^lidh bitten, mir biefe greube ntd>t ju

öerfagen. Am 15. Auguft beabfichtigte ich SBetjmar auf längere Qtit

ju fcerlaffen unb höbe bereits bie nötigen SSorfehrungen gu meinem

Abjug getroffen.

©elbfttoerftänblich wohnft Du bei mir auf ber Attenburg, wo auch

unb D. einquartiert finb. Dem ©rofcherjog ha&c *<h Deinen 93e*

fuch angemetbet unb ich erwarte, bafc Deine perfönlichen SBejiehungen

mit ihm nur Angenehmes unb SefriebigenbeS mit fich bringen.

SEBie »erhält es fich mit Deiner Domtjilirung in SarlSruhe? §at

fich ®c*nc pecuniäre Angelegenheit in SßariS georbnet unb auf weldje

SBeife? — XtyxU mir ©inigeS barüber mit.

SBon mir weife ich n^tö anbreS 95eftimmteS, als mein fortgehen

öon SEBe^mar — wogegen natürlich mancherlei ©tnwenbungen gemalt

tourben, bie mich aber ju leinem anbern 6ntfcf)lujj bringen fönnen.

SMS Anfangs Auguft werbe ich ü&er meinen nächften Aufenthaltsort
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(bcr leineSfattS für jejjt eine größere ©tabt fein bürfte, ba id) Bor allen

Singen 9tu^e unb Strbett bebarf) entfcfjeiben. Äurj gefagt, bejeidf)net

biefeS Dilemma meine ganje Sage. (Snttoeber meine SSermäljtung finbet

ftatt — nnb jroar balb — ober nicfjt. 3tn erften $aQ ift für mtcf)

fpätertjin 2)eutfcf(tanb unb fpejieQ Siegmar nodf) möglich ; anberS,

Kein.

SRomentan bin id) öon allerlei gefdfjäfttidf)en 25ingen fet>r geplagt.

@ntfd)ulbige baf)er, liebfter 9iid)arb, wenn iä) S)ir fo »enig fdf)reibe,

unb gönne balb bie große greube deines §ierfein3

2Bet>mar, 7. 3uli 61. ©einem innigft getreuen

P. S. äReine Softer fcfjreibt mir, baß fie mit DUiöier am

3. 2fuguft ^icr eintrifft. S)ie Sluffüfimng ber SßromettyeuS* unb ber

gauft*©t}tnpt)onie ift am 6. Sluguft.

19*





Dörflauf

ber ftanjöftfdjen Original Briefe unb 23ru<$fKi<fe.





14.

Trös-cher ami,

Je dois tant ä votre vaillant et saperbe gänie, & vos brfilantes

et grandioses pages de Tannhäuser, que je me sens tont embar-

rass6 d'accepter les remerciemens que vous avez la bont6 de m'a-

dresser & l'occasion des deux repräsentations que j'ai eu l'honneur

et le bonheur de diriger. Toutefois votre lettre m'a fait un bien

vif plaisir d'amitiä, et je vous remercie de tout coBur des remer-

eiemens que vous voulezbien me faire. Une fois pour toutes, dor6-

navant, veuillez bien me compter au nombre de vos plus z616s et

d6vou6s admirateurs — de prfes ou de loin, comptez sur moi et

disposez de moi.

Mrs. de Zigesar, Genast et Biedenfeld vous ont 6crit, avee

detail, l'impression qu'a produit votre chef-d'ceuvre sur notre

public. Dans la »Deutsche allgemeine Zeitung« vous trouverez

quelques lignes que j'ai envoyä k Brockhaus sur sa demande; la

rädaction de ce petit article en revient ä, Biedenfeld. — Je vous

enverrai par la poste Tarticle qui a paru dans notre »Gemeinde-

Blatt«, oü se trouve aussi le prologue de Schober qui a eu

le bon esprit de tirer un trfes bon parti de Tannhäuser.

A propos de gens qui ont eu ce bon esprit, savez-vous de

quoi je me suis avisä?

Ni plus ni moins que de m'approprier ä ma fagon, pour

le Piano, Touverture de Tannhäuser, et toute la sc6ne: »0 du

mein holder Abendstern« du 3me acte. — Quant k la premiöre,

je crois qu'elle trouvera peu d'exßcutans, qui sauront en vaincre

la difficultä materielle, mais la scöne de r»Abendstern« serait

ais&nent ä la portee des pianistes de 2° ordre.



Si donc il vous convenait de proposer ä Meser de la graver

ou bien si vous me permettiez d'en disposer pour H. ou Sch., il

me plairait assez de la publier prochainement. — Peut-6tre

m6me. si vous n'aviez point d'objection, en disposerai-je en fa-

veur d'un album pour lequel on me met en requisition depuis deux

mois — l'Album publik par un »Frauen-Verein« au profit de

la Flotte allemande ! ! «Tai eu beau räpondre que j'6tais abso-

lument ä sec de manuscrit et d'idäes, on ne veut pas dömordre et

voici de nouveau une lettre qui me parvient d'une belle dame

pour me relancer de plus belle

!

Ecrivez-moi un mot sur la destination que vous pröferez pour

votre » Abendstern <r, et quand nous nous reverrons, j'aurai Tim*

pertinence de vous jouer de mes deux mains votre ouverture teile

que je Tai röcrite pour mon usage particulier.

Veuillez bien me rappeler trös-affectueusement au souvenir

de Tichatschek; il a 6t& admirable comme artiste, et charmant et

excellent comme camarade et ami. Aussi me fais-je un vßritable

plaisir de le revoir ici au mois de Mai ainsi qu'il nous l'a promis;

et cette fois peut-Stre pourrez-vous disposer de quelques jours

que nous serions heureux de vous voir passer ici.

En attendant, trös-cher ami, croyez moi bien de coeur et

d äme votre tr6s-d6vou6 admirateur et ami

26 ftvr. 1849. Fr. Liszt.

P. S. Une trös-belle et intelligente main veut bien joindre

quelques lignes k cette lettre ; — si vous avez eu de l'ennui & me
lire

?
vous ne sauriez etre mieux d6dommag6.

15.

Permettez, monsieur, qu'une voix de plus se joigne au chceur

d admiration, qui fait chanter un »Gloria« & Tauteur de ce double

poeme du Tannhäuser —
Si cVautres ont, plus que moi, le droit de vous parier de cette
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sublime expression de Tart, que vous avez donn6 ä de si grandes

£motions, j'ose venir vous dire, combien ces ämes, perdues dans

la foule, qui se chantent en elles-memes leur »Sängerkriege, sont

p6n6tr6es par cette harmonie, qui renferme de si fines et d61ica-

tes nuances d'idäes, de senthnents et de passions.

Nous espörions vous voir un moment ä Weymar, et je tenais

dautant plus k cette espßrance
,
que depuis longtemps j'aurais

voulu vous exprimer mes remerciements pour l'amabilitä que vous

avez eu pour moi lors de mon s£jour ä Dresde.

Permettez que j'y ajoute maintenant tous ceux que je vous

dois pour ces instants magnifiques, durant lesquels j'ai 6cout6 les

mßlodies rendant si bien Tattrait fascinateur des sir&nes qui han-

tent les rivages de notre imagination, et ces cris poignants que

nous arrache Tetouffement des parfums de leur feerique sßjour,

— et ces recueillements qui nous 61£vent dans leur humilit6, et

ces däsespoirs qui nous jettent »sans crainte au devant des glai-

ves quand Farne est percöe d'un bien autre glaive de douleur«, et

ces 616gies qu'on ne räcite quä, Tätoile du soir, et ces priores qui

emportent Tarne sur leurs ailes.

Permettez, monsieur, que les impressions que tant de Passion

et tant de Beaut6 rßveillent dans les coeurs qui savent tout ce

que la Passion renferme d'ßtranges secrets, et qui adorent la

Splendeur de la Beaut6, arrivent jusques ä vous pour vous dire,

combien est profonde Tadmiration que ce chef-d'ceuvre excitera

dans tous les temps et tous les lieux, dans tous ceux qui ont

entrevu quelque peu de ces brillantes et douloureuses rägions de

Tarne.

Veuillez croire surtout k celle, qu'on vous a vou6e ici, et

qu'on serait si heureux de vous t&noigner personellement.

Je serai au nombre des plus dösireux de vous voir, monsieur,

et de vous renouveler de vive voix Texpression des sentiments

admiratifs et distinguäs dont je vous prie de trouver ici mille asgia-

rances.

Ce 25 fövrier 49. Carolyne Wittgenstein.
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21.

Theurer Freund!

Mit dem Inhalt deines Briefes Nr. 2 bin ich mehr einver-

standen, als mit Nr. 1 ; vor der Hand wäre es nicht sehr diplo-

matisch, an eingebrochenen ThUren anzuklopfen, späterhin, wenn

du als ein ebenso gemachter Kerl dastehst, wie du ein ge-

schaffener bist, werden sich die Protektoren finden lassen, und

sollte ich dir als vermittelndes, bequemes Werkzeug dabei dienen

können, so stehe ich dir mit ganzem Herzen und einiger sicherer

Gewandtheit zu vollem Gebot. Eine Übergangs-Periode kannst

du aber nicht übergehen ; und Paris ist dir zu allem und vor allem

andern eine dringende Nothwendigkeit.— Trachte es möglich zu

machen, deinen Rienzi (mit einigen für das Pariser Publikum be-

rechneten Modifiöationen) im Laufe künftigen Winters aufzuführen.

Mache Roger und Mme
. Viardot etwas deine Cour. — Roger ist ein

liebenswürdig verständiger Mensch, der sich wahrscheinlich für

die Rolle passioniren wird — jedenfalls aber glaube ich, dass du

ihn darin etwas mehr schonen musst, als Tichatschek, und ihm

die Rolle durch Abkürzungen erleichterst. Vernachlässige darin

auch nicht Janin , der dir gewiss freundschaftlich an die Hand

gehen wird, und die baldige Aufführung der Oper durch seinen

Einfluss in der Presse hervorrufen kann.

En un mot, trös-cher et grand ami, rendez-vous possible dans

les conditions du possible; et le succös ne vous fera certainement

pas d6faut.

Vaez et A. Royer vous seront d'excellents aides, tant pour la

traduction et le remaniement du Rienzi, que pour la mise en oeuvre

de votre nouvel ouvrage. Liez-vous et associez-vous rigoureuse-

ment avec eux pour r6aliser ce plan, dont il ne faudra plus se

däpartir.

1°. Donner Rienzi dans le courant de Thiver de 50 ä Topöra

de Paris, d oü il prendra son vol pour parcourir Tun aprös lautre

tous les thäätres de TAUemagne et peut-Stre de Tltalie. Car il
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taut ä l'Europe un opßra qui soit pour notre nouvelle Periode

rövolutionnaire, ce que la Muette de Portici 6tait pour la Revolu-

tion de juillet,— et Rienzi est confu et 6crit dans ces conditions-lä.

Si vous parvenez ä y introduire un 616ment un tant soit peu re-

posant, füt-ce meme seulement par la machinerie ou le Ballet, le

succ6s eu est immanquable.

2°. Ecrire un nouvel ouvrage pour l'hiver 51, en collaboration

avec Vaez et A. Royer, qui connaissent parfaitement les ficelles

de la räussite.

Dans Vintervalle vous ne sauriez mieux faire que de prendre

une bonne position dans la presse musicale ; mais. pardonnez-

moi cette recommandation, arrangez-vous de fagon ä ne pas

vous trouver forcßment en inimitte avec telles choses et tels

hommes qui vous barrent le chemin de vos succös et de votre

gloire. Treve donc de lieux eommuns politiques, de galimatias

socialistes, et de colöres personnelles. — Mais bon courage, forte

patience, et feu des quatre pieds, ce qui ne vous sera pas difficile

avec les volcans que vous avez dans la cervelle. Votre projet de

vous retirer pour quelque temps ä Zürich afin d'y travailler pks

ä Faise, me parait fort bien entendu, et je Charge Belloni de vous

remettre 300 frcs. comme argent de route. J'ßspöre que Madame
Wagner pourra vous y rejoindre, et avant l'automne je vous ferai

parvenir une petite somme qui vous tiendra ä flots.

Veuillez avoir la bontö de m'ßcrire, si je dois envoyer ä Ma-

dame Wagner vos ouvrages, et ä quelle adresse?

L'admirable Partition du Lohengrin m'a profondäment int&r-

ess6; toutefois je craindrai pour la repräsentation la couleur

super- ideale, que vous avez constamment maintenu. Vous

me trouvez bien ßpicier, n'est ce pas, eher ami? mais je n'y puis

que faire, et la sincöre amitte pour vous m'autorise peut-Stre ä

vous dire
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28.

Cher ami,

Depuis plus d'un mois je suis retenu ici par la grave maladie

dont a 6t6 atteint M1,e la PC0Me M. W. — Mon retour k Weymar
se trouve donc foreäment ajournä au moins d'un mois encore;

et avant dy etre rentrö, je suis dans Timpossibilitö de songer k

vous servir avec quelque efficacitä. Vous me proposez de trouver

un acquäreur pour le Lohengrin et Siegfried? — Ce ne sera

certes pas chose facile, car ces opäras 6tant essentiellement et je

dirais meme exclusivement germaniques, ils ne peuvent Stre re-

präsentes que dans 5 ou 6 villes allemandes tout au plus. Or,

vous ne l'ignorez pas, depuis les 6v6nements de Dresde, l'AUe-

magne officielle n'est guöre favorable k votre nom. Dresde,

Berlin, Vienne sont des terrains k peu prös impossibles pendant

quelque temps du moins, pour vos ouvrages. Si, comme il y a
quelque probabilite, je passe quelques jours k Berlin cet hiver,

je tächerai d'intöresser le Roi k votre gßnie et k votre avenir;

peut-Stre räussirai-je k vous le rendre favorable, et k vous m6-

nager ainsi une renträe par Berlin, ce qui serait assuräment votre

meilleure chance. — Mais je n'ai pas besoin de vous dire, combien

une semblable dömarche est dölicate, et combien il est malais6

de la mener k bonne fin. Quant au » Fürstenbund «, dont vous me
reparlez dans votre lettre, je dois malheureusement vous r6p6ter,

que je crois tout autant k la Mythologie qu'ä sa räalisation.

Je ne laisserai pourtant pas, que .de sonder les dispositions

de S. A. le Duc de Coburg, pendant la visite que je compte avoir

Thonneur de lui faire au commencement de janvier. Par son in-

telligence sup6rieure, et sa prödilection personnelle pour la Musi-

que, je trouverai plus facilement accös auprts de lui. Mais pour

ce qui est du reste des 38 souverains d'Allemagne (Weymar,

Gotha et Berlin exceptö), j'avoue, que je ne saurais comment m'y

prendre, pour faire insinuer une id6e aussi subtile que celle d'un
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encouragement positif, et d une sorte de protection reelle pour un

artiste de votre trempe.

— ßelativement k la dddicace du Tannhäuser, Monseigneur

le Gd. Duc häräditaire, tout en accueillant avec bienveillance cette

id6e, m'a fait observer, qu'il entrait dans ses convenances d'en

difiterer la publicitä de quelques mois encore, de maniöre que je

n'ai pas eu häte de prendre les arrangements näcessaires, par

rapport k Vimpression de la planche dädicatoire.

Tächez donc, mon eher ami, d'aller comme vous pourrez,

jusqu'ä Noel — car ma bourse est parfaitement k sec dans ce mo-

ment, et vous n'ignorez sans doute pas en surplus, que la fortune

de Mme la P«*88* est sans administrateur depuis un an , et qu'elle

est chaque jour sous le coup d'une confiscation compläte. Vers

la fin de Vannäe je compte sur quelques renträes d'argent, et je

ne manquerai certainement pas de vous en faire parvenir dans la

mesure trös-restreinte de mes moyens; car vous savez quelles

lourdes charges pösent sur moi. Avant de songer k ma personne,

il faut que ma märe et mes trois enfants, qui sont k Paris, aient

de quoi subvenir convenablement k leurs besoins, et il m'est im-

possible aussi de ne pas däfrayer modestement Belloni. pour les

Services qu'il me rend, quelque noblement däsinteressä qu'il se soit

toujours monträ k mon egard. La carriäre des concerts, comme

vous le savez, est fermäe depuis plus de deux ans pour moi, et je

ne puis, sans manquer gravement k ma position präsente et sur-

tout k mon avenir, la reprendre imprudemment.

Toutefois, k mon passage k Hambourg, je me suis rendu k

d'assez nombreuses sollicitations, et je me suis engagä ä diriger

au mois d'avril un grand »Musikfest«, dont la majeure partie de la

recette devra etre affeetäe au Pensions-Fond des musiciens.

que j'ai fondä il y a environ 7 ans.

Sur le programme figurera näcessairement votre Ouvertüre

du Tannhäuser, et peut-etre, si nous en avons le temps et les

moyens, le finale du premier ou second acte — k moins que vous

n'ayez d'autres morceaux k me proposer. — Veuillez me faire le

plaisir d'äcrire k ce sujet k votre niäce, qui est engagäe pour
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tout l'hiver k Hambourg, et recommandez-lui de nous venir en

aide pour cette occasion, car il entre complötement dans mes

intentions (non avoußes et non divulguäes bien entendu, car

il n'y aurait que des inconvänients sans aucun avantage k les

confier soit k des amis, soit au public), de räserver une partie de

la recette pour vous.

Ne pourriez-vous de votre cöt6 organiser k Zürich quelques

concerts, dont le produit servirait k vous faire traverser passable-

ment Thiver? Pourquoi ne l'entreprendriez-vous pas? Votre

dignitö personnelle, ce me semble, n'en aurait aucunement k

souffrir. —
Autre chose — et autre corde ä votre arc. Verriez-vous un

inconvänient quelconque ä livrer k la publicitä, un cahier de com-

positions vocales — Lieder ou Ballades, M&odies ou Poösies

lyriques, telles quelles? Pour une oeuvre de ce genre, signöe

de votre nom, il ne me sera pas difficile de trouver un ßditeur et

de fixer un honoraire dßcent, et vous ne dörogeriez certainement

pas en continuant la voie que Mozart, Beethoven , Schubert

et Boss in i nont pas d6daign6e. Je suis trös-sensible k ce que

vous me dites sur les quelques compositions de VAlbum de

Goethe, et regrette seulement, que vous n'ayez pas entendu

mon Ouvertüre du Tasse, laquelle, je m'en flatte, ne vous aurait

pas deplu. En cons6quence de la bonne opinion que vous voulez

bien avoir de mon talent de composition, je viens vous demander

un Service, si toutefois vous donnez votre approbation k cette

id6e. En feuilletant derniörement le volume de Lord Byron, qui ne

m'a presque jamais quittß durant mes voyages, je suis tonibä de

nouveau sur le Myst&re »le Ciel et la Terre«; en le relisant, je

me suis persuadä, quon pourrait en tirer un bon parti (en con-

servant les diflferences de caractöre entre les deux femmes An-
nah et Aholibamah,eten gardant n6cessairement le D61uge,

purement instrumental pour le d^nouement) ; et si, dans vos

moments de loisir, vous vouliez bien songer k m'en tailler un

oratorio d'assez moyenne dimension, comme dans Byron, je vous

en aurais une väritable Obligation.

J
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Relisez donc ce »mystöre« et dites moi si mon projet vous est

sympathique.

Dans le conrant de T6t6, mon Sardanapale (italien) sera en-

tterement terminö, et je serai charmö de pouvoir me remettre im-

mödiatement k un autre travail.

Si vous me röpondez avant la fin Novembre, adressez Bücke-

burg, car je ne reviendrai äWeymar, oü je passerai tout lhiver,

qu'au commencement de döcembre.

Veuillez bien vous charger de mes meilleurs Souvenirs pour

madame Wagner, et comptez bien en toute circonstance sur mon

anritte la plus admirative et la plus d6vou6e.

Bückebourg, 28 Octobre 49. F. Liszt.

30.

Cher ami,

De retour k Weymar je m'empresse de vous faire parvenir une

traite de 500 fres. sur Rothschild. D'aprös ce que vous me dites,

j'espöre qu'elle vous servira k Paris, oü, j'en suis persuadö, vous

trouverez le meilleur terrain pour votre activitö et votre g6nie.

Ganz einverstanden mit dem Plan, den du fasst: dir ganz

treu zu bleiben, »und doch, im Entwerfen, so wie beim Aus-

führen immer gerade Paris vor den Augen zu haben « : erwarte

ich nächst baldig das schönste, erfreulichste Resultat. Du hast

vollkommen Recht, dir nicht vorzunehmen, Franzose zu werden;

abgesehen davon, dass es dir schwer gelingen wlirde, so hast du

auch eine ganz andere, fast entgegengesetzte Aufgabe : nämlich

die Franzosen in deinem Sinn zu germanisiren, oder besser, zu

einem allgemeineren , umfassenderen , edleren dramatischen Kunst-

werk zu begeistern und passioniren.

Je serais charm6 d'apprendre par vous k quel sujet d'opära

vous avez fix6 votre choix, et däsire vivement que vous mettiez

tout votre temps k profit pour en häter la repräsentation.

Dans les circonstances actuelles il vous est k peu prös im-
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possible de songer k un prockain retour en Allemagne, oü vous

retrouveriez d'ailleurs un surcroit de d6sagr6ments , d'envie et

dinimittes. Paris (et peut-etre Londres) vous sont absolument

näcessaires pour le präsent et l'avenir de votre carriöre. Queis que

soient les ennuis et les souffrances que vous ayez k traverser

dans cette päriode de transition dans laquelle vous vous trouvez

si rudement engagä, prenez bon courage et pleine confiance dans

l^toile de votre g6nie. Le lendemain de votre l
re Repräsentation

de Paris, vous serez comme »neugeboren, und zufrieden wie ein

griechischer Gott«. —
Relativement k Londres, il est assez difficile d'y enmancher

votre Lohengrin ; cela dopend du hazard d'une bonne occasion,

laquelle se rencontrera, j'espöre. Dans peu de temps j'attends

Mr. Ernst qui revient de Londres, et me donnera quelques d£-

tails sur la Situation präsente, et le personnel, des thäätres de

Londres. L'opera italien ne pouvant vous convenir en aucune

fagon, il faudra vous rattacher k une de ces entreprises 6ph6m6res

des thäätres anglais, en prenant autant que possible les präcau-

tions et les garanties n6cessaires. J en äcrirai directement ces

jours-ci k un excellent ami (Mr. Chorley), qui me donnera les

renseignements näcessaires, et vous viendra en aide lors de votre

s&jour k Londres. Et avant le printemps, je serai peut-Stre ä

meme de vous communiquer quelque nouvelle favorable. De votre

cöt6, tächez de faire feu de tout bois, et surtout, »halte unseren

Pariser Plan fest«. — Pour la fete de Mme la Grande puchesse je

dirigerai l'Iphig6nie en Aulide, avec votre instrumentation (nonob-

stant les quelques oppositions, soit peu intelligentes, soit mal

intentionnßes, que je rencontrerai k cet 6gard), que Mr. de Zi-

gesar sur ma demande a fait venir de Dresde. Mr. de Lüttichau

s'est d6gag6 de tonte responsabilitö par rapport au pret de votre

partition, qu'il nous a fait, et j'ai pris bravement sur moi es bei

dir zu verantworten. —
A la fin de la semaine nous redonnerons le Tannhäuser, que

par je ne sais quel miracle de goüt, le public de Weymar, ainsi

que beaucoup de personnes des environs, r^clament depuis le
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commencement de la Saison thäätrale, et qui n'a 6t6 retard^ jus-

qu'ici, qa'k cause de mon absence.

Donnez-moi bientöt de vos nouvelles, eher ami, et continuez

k disposer de moi, comme de votre trös-sinc6rement d6vou6 ami

Weymar 14 Janvier 1850. F. Liszt.

Veuillez bien vous charger de mes plus affectueux Souvenirs

et compliments pour Madame Wagner.

34.

Trös-cher ami,

Vous navez point cessä, croyez le bien, de m'etre trös präsent

et tr£s k coeur. La sßrieuse et enthousiaste admiration que j'ai

voue k votre gßnie ne saurait s'aecomoder des habitudes dormeu-

ses des sentiments steriles. Tout ce qu'il me sera donc possible

de faire, soit dans linteret de votre rßputation et de votre gloire,

soit dans l interet de votre personne, vous pouvez en avoir la com-

pl&te certitude que je n'y manquerai en aueune circonstance.

Seulement, un ami tel que vous n'est pas toujours ais6 et commode

k servir, car pour ceux auxquels il est donne de vous comprendre,

il s'agit avant tout de vous servir intelligemment et avec dignitö.

«Tespäre jusquici n'avoir point manqu6 k ces deux conditions

essentielles, et ne saurais gu&re m'en dßpartir par la suite. Vous

pouvez par consßquent placer toute confiance en moi, et m'ßcouter

et me croire comme quelqu un qui vous est franchement d6vou6

et sans restriction quelconque.

Mais parlons catägoriquement de vos affaires, dont pour quel-

que temps du moins je fais tr£s-s£rieusement la mienne.

1° II m'a 6t6 impossible d'obtenir de Tlntendance les 500 fres.

de TIphig6nie. Toutefois votre attente ne sera pas frustrße. car

en meme temps que ces lignes, j'envoie k Belloni ä Paris 300 fres.

(pris sur ma cassette particuliere), lesquels 300 francs il tiendra k

©aonetu. eifjt, Srieftoedjfri. IL 20
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votre disposition, et sur un mot d'avis de votre part il comptera,

soit ä votre tailleur, soit k la personne que vous lui indiquerez.

De plus, j'ai bon espoir que M. de Zigesar, dont je vous joins ci-

apr£s quelques lignes, sera k meme de vous faire parvenir sous

peu de jours 100 Thaler — indäpendamment de Thonoraire du

Lohengrin, qui sera de 30 Louisd'or environ. —
2°. Votre Lohengrin sera donn6 dans les conditions les

plus exceptionnelles et les meilleures pour sa räussite. LTnten-

dance fait k cette occasion une däpense de pr&s de 2000 Thaler,

ce qui ne s'6tait jamais, de memoire d'homme, pratique k Wey-

mar. La presse ne sera pas mis en oubli, et des articles con-

venables et sSrieusement niotiv6s paraltront successivement dans

plusieurs journaux. Tout le personnel sera feu et flamme. Le

nombre des Violons sera quelque peu augment6 (de 16 ä 18 en

tout), la Clarinette basse k et6 achet6; rien d'essentiel ne man-

quera äTStoffe musicale et k ses dessins; je me chargerai de tou-

tes les r6p6titions de Piano, de Choeurs, de Quatuors et d Orches-

tre; Genast suivra avec chaleur et Energie vos indications par

rapport k la mise en scöne. II va Sans dire que nous ne re-

trancherons pas une note, pas un iota, de votre oeuvre,

et que nous la donnerons dans son Beau absolu, autant quil

nous sera po&sible de le faire.

La date exceptionnelle du 28 Aoüt k laquelle le Lohengrin

sera repr6sent6 ne peut manquer de lui etre favorable — k vrai

dire, je me serais refusß de mettre en scöne une oeuvre aussi

extraordinaire, dans le courant ordinaire d'une saison thäätrale.

M. de Zigesar a parfaitement senti qu'il fallait que le Lohengrin

soit un 6v6nement. Pour cela faire, on a raccourci de moiti6

les vacances du thßätre, pri6 mon ami Dingelstädt de composer

un prologue ad hoc qu'il nous apportera lui-mßme ici vers la

mi-Aoüt, et fix6 la l
re repräsentation thöätrale au 28 Aoüt, an-

niversaire de la naissance de Goethe — trois jours aprös l'inau-

guration du monument de Herder qui aura lieu le 25. A Tocca-

sion du monument de Herder nous aurons ici un assez grand

concours de monde, et de plus, pour le 28 les d61egu6s de la
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Goethe-Stiftung sont convoquös k reffet de rädiger le Pro-

gramme d^finitif de cette fondation k Weymar.

Apres 2 reprösentations consäcutives du Lohengrin le thäätre

fermera de nouveau pour ne rouvrir qu'un mois aprös, et ne re-

prendra le Lohengrin qu'a bon escient dans le courant de l'hiver.

3°. Relativement k la vente de la Partition, la chose n'est

gu£re toute simple, et je n'ai pas besoin de vous en 6num6rer ou

motiver les difficult£s de commerce. Näanmoins si vous me ch'ar-

gez de cette affaire, je tacherai de la mener k bonne fin, mais

il faut probablement un peu de temps pour cela. Si comme je

nen fais pas de doute, le succös du Lohengrin s'6tablit solidement

k Weymar, vous trouverez peut-etre moyen dinfluencer assez

les B., afin qu'ils le fassent donner k Leipzig. Dans ce cas il

faudrait Tichatscheck pour le röle principal, et si vous le jugiez

k propos votre tr6s dßvouö maitre de chapelle qui se chargerait

du reste dans les conditions voulues.

L'ouvrage rßussissant k Leipzig, l'Editeur se trouverait assez

aisäment; mais je ne dois pas vous le cacher, le succös du

Lohengrin me parait assez douteux, soit ä Leipzig, soit k Ham-
burg, si on ne prend les pröcautions pr61iminaires d'6tude, de

r6p6titions , et de presse nßcessaires. En le laissant aller natu-

rellement k son sort, quelque beau sort qu'il puisse märiter, je

craindrais fort särieusement, et les mauvais vouloirs qui s atta-

chent k votre personne, et Tenvie, et l'inintelligence qui com-

batteront votre gßnie. R6fl£chissez donc avec circonspection sur

le parti qu il vous conviendra de prendre plus tard k ce sujet.

En attendant je vous remercie cordialement des indications et

renseignements que vous me donnez sur la Partition; je m'y

conformerai avec respect et amitiö. Veuillez aussi, je vous prie,

Scrire deux mots k M. Uhlig de Dresde, afin qu'il ne fasse pas

de difficultö pour m'envoyer le Klavierauszug qui me sera

trös utile.

4°. J'arrive k un point qui me peine, mais qu il est de mon
devoir de ne point vous dissimuler. Votre renträe en Allemagne,

et votre venue k Weymar pour la repräsentation du Lohengrin

20*
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est une impossibilitä absolue. Quand nons nous reverrons,

je pourrai entrer verbalement ä cet 6garjJ dans plusieurs dßtails

qu il serait long et inutile d'öcrire. Encore une fois : il sagit de

vous servir intelligemment et dignement ; or on ne vous servirait

guöre de cette fagon en hasardant des dßmarches, lesquelles —
infailliblement — n'aboutiraient ä aueun rösultat favorable. Mais

voici ä quoi je pense, et ce qui pourra, Dien aidant, opßrer

»eine Wendung deiner Lage« — , le succ6s du Lohengrin une

fois bien 6tabli, je proposerai ä L. A. de m'autoriser ä vous 6crire

ou de vous faire 6crire par M. de Zigesar, pour vous engager

ä terminer aussi promptement qu'il vous sera possible votre

Siegfried, et de vous envoyer a cet effet un honoraire con-

venable ä Tavance, afin que vous puissiez travailler quelques 6

mois ä Tachävement de cette ceuvre sans präoecupations materiel-

les, etc.

Ne parlez ä personne de ce projet, que j'espöre etre ä

meme de faire r£ussir alors que le temps en sera venu.

D'ici la conservez bien votre tete et votre sant6, et comp-

tez bien enti^rement sur votre trös-sinc6rement d6vou6 et affec-

tionn6 ami

F. Liszt.

M. de Zigesar vous ecrira directement par rapport ä la vente

du »Libretto« de Lohengrin. Le mieux serait que Brockhaus

voulfit se charger de l impression, et Z. lui a 6crit hier ä ce sujet.

De votre cöt6 vous pourriez lui 6crire 6galement dans le meme
sens; ce serait une bonne enträe en matiöre pour le projet que

je soumets ä votre d6cision ult6rieure. Encore une question tout

ä fait ä part. Seriez vous disposö par la suite ä entreprendre

pour l'Alceste, Orphäe, Armide, et Iphigenie en Tauride de

Gluck, un travail analogue ä celui que vous avez fait sur l lphi-

genie en Aulide? et quelle somme fixeriez-vous pour ho-

noraire? R6pondez-moi occasionellement ä ce sujet, la chose

ne presse point. Mais peut-etre serais-je ä meme de donner Tid6e

d une commande de ce genre ä qui de droit. —
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36.

Cher ami,

On veut bien me charger de vous faire parvenir la lettre de

change ci-aprös de 100 Thaler; ne m'en remerciez pas, et n'en

remerciez pas non plus Mr. de Zigesar, qui Fa souscrite.

II vous souvient peut-etre quil y a environ un an, que je vous

envoyai une somme 6gale k celle d'aujourdhui; — cettefois-ci

comme alors, — eile provient de la meme source, qui. par des

raisons officielles, tient k rester cach6e. —
Nous nageons en plein dans TEther de votre Lohengrin, et je

me flatte que nous r^ussirons k le donner selon vos intentions.

Chaque jour nous faisons de trois ä quatre heures de r^petition,

et jusqu'ici les röles et le quatuor sont passablement en ordre.

Demain et aprös, je ferai r£p6ter isolöment les instruments k vent,

qui seront au complet selon les exigences de la Partition. Nous

avons fait venir une Clarinette basse, qui sera excellemment bien

jouße par Mr. Wahlbrül. Nos violoncelles vont se trouver aussi

tout rafraichis par TarrivSe de Cossmann de Paris, qui fera partie

de notre chapelle k partir du 15 aoüt (c'est une trös-excellente

äcquisition que nous ferons, et qui sera, j'espöre, suivie par quel-

ques autres de meme sorte) etc., etc.,— enfin tout ce qu'il est hu-

mainement possible de rßaliser k Weymar en Tan de gräce 1850,

vous pouvez etre assurß que nous le mettrons en oeuvre pour

votre Lohengrin, qui nonobstant tous les sots pourparlers, les

fausses craintes, et les trop r£els encroütements. sera representß

fort convenablement— je vous le garantis— le 28 du courant, —
apr6s quöi je me suis invitß k souper chez Zigesar, lequel est v£ri-

tableihent feu et flamme pour le Lohengrin. — Aprös qu'il vous

aura envoyö Thonoraire (de 25 k 30 Louisd'or) k la fin de ce mois.

je vöusprie de lui 6crire une lettre un peulongue. et amicale,

oar. il partage complßtement ma Sympathie et mon admiration

pourtotre g6nie, et peut seul m'aider k donner k ces sentiments

ujäte eignification exterieure. A son dernier voyage k Berlin, il
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a parte du Tannhäuser chez lc roi et le prince de Prusse, de

fa^on qu'on Sache trös-bien k Berlin k quoi s en tenir. Deux ou

trois jours aprös Zigesar, ßcrivez aussi quelques lignes k Genast,

qui s'est extremement bien conduit dans toutes ces entrevucs

prßparatoires au Lohengrin , et qui mettra tout son z61e ä suivre

vos indications par rapport k la mise en scöne. —
Si vous voulez, eher ami, me rendre un Service, envoyez-moi

par retour du courrier, aussitöt que possible, quelques indications

de mötronome pour l'introduction et plusieurs autres morceaux

prineipaux (le duo entre Lohengrin et Elsa entre autres, III acte).

Je ne crois guöre me tromper sur ce que vous voulez et inten-

tionnez, mais il nie serait cependant trös - agräable d'avoir une

conviction en chiffr es k cet 6gard.

Aucune coupure, aueun retranchement ne seront faits k votre

partition ; et je ferai tout mon possible pour qu'il y manque le

moins possible de fp, Afp, et surtout de . . . — ce qui est

le plus difficile pour les instruments k cordes. —
Adieu, eher ami; je trouve votre ceuvre sublime; et vous

suis bien sincörement d6vou6,

F. Liszt.

40.

Tr6s-cher ami,

Votre Lohengrin est un ouvragc sublime d'un bout k l autre

:

les larmes m'en sont venu au coeur dans maint endroit. — Tout

Top6ra 6tant une seule et indivisible merveille, je ne saurais

m'arreter k vous dätailler tel passage, teile combinaison, tel elfct.

— Ainsi quil est arrivß k un pieux ecelösiastique de souligner

mot par mot toute Tlmitation de J6sus-Christ , il pourrait bien

advenir, que je souligne note par note tout votre Lohengrin. En

ce cas pourtant, je commencerais volontiers par la fin, cest k dire

par le duo du 3me acte entre Elsa et Lohengrin, qui est k mon

sens le dernier terme du beau et du vrai dans l'Art.
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Notre premtere repräsentation a 6te relativement satisfai-

sante. M. de B. qui vous verra sous peu, vous en donnera des

nouvelles tr6s-exactes. La seconde ne pourra avoir Heu que

dans dix ou douze jours. La Cour, ainsi que les quelques per-

sonnes intelligentes de Weymar, sont pleines de Sympathie et

dadmiration pour votre oeuvre. Et quant au gros du public, il se

piquera certainement d'honneur de trouver beau et d'applaudir,

ce qu il ne saurait comprendre. Aussitöt que je serai un peu en

repos, je me mettrai au feuilleton, qui parattra probablement

dans les »D6bats«— en attendant Raff (dont B. vous parlera) fera

paraltre deux articles dans le journal de Brockhaus et TIllu-

stration de Leipzig. Uhlig s'est chargß de la Gazette musicale

de Brendel, etc. —
Si vous trouvez un moment, n'oubliez pas d'6crire k Genast,

qui sest trös chaleureusement int6ress6 au succös du Lohengrin

:

vous pouvez etre tout k fait rassurö sur la destin6e de ce chef-

doeuvre par rapport k Weymar, qui est sans doute un peu sur-

pris d'avoir de pareils ouvrages k repräsenter. — Mais avant la

fin de l'hiver, le Lohengrin deviendra nöcessairement ein »Cassa-

Sttick«!!! —
A quand Siegfried? Ecrivez-moi bientöt, et comptez bien

toujours sur votre tr6s-d6vou6 ami et serviteur

Weymar 2 Septembre. F. Liszt.

44.

Trös-cher ami,

la seconde repräsentation de votre chef-d'ceuvre a r6pondu

k mon attente et les 3 ou 4 suivantes rendront parfaitement

Evidente pour tous, Topinion que j'ai exprimß aussitöt la mise en

rßpßtition de Lohengrin: c'est que cet ouvrage fera plus d'hon-

neur au public qui saura se rendre digne de le comprendre et de

le goüter, que le public ne saurait lui faire d'honneur par un suc-

c6s et des applaudissements quelconques.
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»Weg mit allem Theater-Dreck«, me suis-je 6cri6 alors

que nous essayämes pour la premiöre fois les premiöres seines

de Lohengrin. »Weg mit allem Kritikaster-Dreck, und dem ge-

wöhnlichen Schlendrian der Künstler, sowie des Publikums«,

ai-je ajoutö vingt et cent fois depuis six semaines! —
Enfin, et tr^s-enfin , la satisfaction m'est donn6 de pouvoir

vour assurer trös-positivement que votre ouvrage sera de repr6-

sentation en repräsentation mieux ex6cut6 et mieux 6cout6 et

compris. Ce dernier point est k mon avis le plus important—
car c'est non seulcment les chanteurs et les orchestres qu'il

s'agit d'admonester et de rendre propre k servir d'instrument k

la rävolution dramatique, que vous caract6risez si 61o-

quemment dans votre lettre k Zigesar, mais encore et surtout le

Pub Ii c, qu'il est näcessaire d'61ever k ce niveau (et meme vio-

lemmcnt au besoin, car ainsi que nous Tapprend l'Evangile, le

royaume du ciel souffre violence, et il n'y a que les violents qui

le ravissent!), oü il deviendra capable de s'associer par la Sym-

pathie et une intelligente comprßhension k des coneeptions d un

ordre plus 61ev6, que les oisives distractions dont il alimente son

imagination et sa sensibilitä quotidienne au thäätre.

Je comprends parfaitement les motifs qui vous ont fait gar-

der des röserves diplomatiques k l'endroit des auditeurs du

Lohengrin, dans votre lettre k Zigesar, et ne puis que les ap-

prouver, mais il n'en est pas moins vrai, que pour röaliser com-

plötement le Drame tel que vous le concevez et tel que vous

nous en montrez de si magnifiques exemples dans le Tannhäuser

et le Lohengrin, il faut absolument battre en bräche la vieille

routinc de la critique, les longues oreilles et les courtes vues du

»Philistertum«, ainsi que la sötte jactance de cette fraction dßei-

sive du public, qui se croit par droit de naissance le juge n6 des

oeuvres d'art.

Der Feind, mit dem man nicht capituliren soll, wie du, mein

grosser Kunstheros, mir es so richtig aussprichst, — der Feind,

der steckt nicht blos in den Kehlen der Sänger, sondern auch

sehr wesentlich in den faulen und gleichzeitig tyrannischen Au-
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gewohnheiten der Zuhörer. Ebenso auf die Einen, wie auf die

Anderen, muss man einwirken, und wenn nöthig, dreinschlagen

!

— Das verstehst du besser, als ich es dir zu sagen vermag.

Conformäment k votre däsir, nous n'avons pas retranchö la

moindre syllabe k votre Lohengrin k la seconde repräsentation,

car daprös votre lettre c'eüt 6t6, k mon avis, une mauvaise action,

de se hazarder k y faire la möindrc coupure. Ainsi que j'ai eu

occasion de le dire k ceux de vos amis qui se trouvaient ici au

28 aoüt, la reprßsentation de vos ouvrages, aussi longtemps que

vous m'en confierez la direction absolue, est pour moi pardessus

tout une question de principes et dhonneur. Or, sur ces deux

choses il n'y a jamais lieu ä transiger, quant k ce qui me regarde

personnellement, et vous pouvez etre enti£rement convaincu. que

je ne manquerai jamais en rien, de ce que vous etes en droit

d'attendre de moi. Ce nonobstant, M. de Zigesar et Genast

de son cöt6, croient dans Fint^ret de votre ouvrage devoir vous

faire quelques observations, que, pour ma part, je me suis refusö

ä vous soumettre, tout en les trouvant assez justiftees par les

modicitßs de notre thöätre et de notre public, qui sont encore

bien en arriöre de mes d6sirs et meme de mes esperances.

Si vous jugez k propos de vous döterminer k quelques cou-

pures, veuillez seulement, je vous prie, me faire connaltre votre

r^solution k ce sujet; soit que vous acceptiez Celles que Genast

vous proposera, soit que vous en indiquiez d'autres, soit enfin (ce

qui est probable), que vous vouliez maintenir votre oeuvre teile

que nous Tavons donn^e deux fois, je vous promets sur Thonneur,

que votre volonte sera ponctuellement exäcutee avec tout le re-

spect et toute la soumission, que vous avez droit de pr^tendre de

par votre g6nie et vos oeuvres.

Quelque räsolution donc que vous preniez k cet 6gard, soyez

certain que vous trouverez en moi en toute circonstance un zöle

6gal ä mon admiration et k mon dßvouement. Bien tout k vous

16 Sept. 1850. F. Liszt.

Veuillez bien me rappeler au Souvenir de Mr. Ritter; je lui

sais tout k fait gr6 de ne vous avoir pas dit trop de mal de notre
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l
re repr^sentation de Lohengrin; la 2de a 6t6 de beaucoup plus

satisfaisante, et la 3me et surtout la 4me le seront assur6ment davan-

tage eucore. Mr. Beck chargd du principal role, met un z&le tout

ä fait louable k ne pas rester au dessous de la tache qui lui est

conftee. De plus il commence k s'enthousiasmer pour son role et

pour le compositeur. Si Ton tient loyalement compte de F6-

norme difficulte qu il y avait k monter un ouvrage pareil k Wey-

mar, je vous dis en toute v6rit6, qu'il n'y a vraiment pas lieu k

etre mäcontent du rßsultat obtenu jusqu'ä präsent, et qui ira im-

manquablement en s'am£liorant k chaque reprßsentation.

Je ne sais si la sublimite de Toeuvre me fait illusion sur lim-

perfection de lexßcution, mais il me semble, qui si vous pouviez

assister k quelqu'une de nos prochaines repr6sentations, vous ne

nous traiteriez pas avec rigueur. —

45.

Tr6s-cher ami,

Dans une huitaine de jours je vous enverrai un tr6s-long

article de ma fagon sur Lohengrin. Si des raisons p er son-

neile s k votre 6gard ne sy opposent pas d6cid6ment, il paraitra

k Paris dans le courant d'Octobre. Vous fites assez au fait des

habitudes de la presse parisienne pour savoir combien on y ad-

met difficilement 161oge trös-entier, tr6s-absolu, dun ouvrage et

d un compositeur Oranger, surtout quand il sagit d'un vivant!

Ce nonobstant, j'essaierai de lever ce trös-grand obstacle, car

je tiens k honneur de publier mon sentiment sur votre oeuvre —
et s'il se pouvait que vous fussiez assez content de mon travail,

vous me feriez peut-etre un plaisir, qui ne vous coüterait guäre

quune ou deux journßes d'ennui ; ce serait d'en faire vous-meme

une traduction revue, corrigäe, augmentöe, et authentiquße, la-

quelle par Tobligeance de vos amis et des miens, pourrait 6tre

ins6r6e dans la Gazette universelle d'Augsburg, en 2 ou 3 num6-

ros (ou le journal de Brockhaus) et sign6e de mon nom.
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Si meme vous 6tiez d avis de la faire imprimer k part sous

forme de petite brochure par Weber k Leipzig, je n T

y verrais au-

cun inconvßnient, et pour peu que vous en touchiez un mot ä

Weber, je suis persuadä quil g'y preterait volontiers. Mais

avant tout, il faut que vous preniez connaissance de mon ar-

ticle, et que vous me disiez bien franchement , Sil vous con-

vient ou non de le voir publik en Allemagne; pour la France,

soit un peu plus tot, soit un peu plus tard, j'en fais mon affaire;

mais dans le cas d une publication allemande, je tiendrais abso-

lument k ce que vous meme, vous preniez la peine de le traduire,

et de le faire copier sous vos yeux, afin de ne pas grever ma re-

sponsabilitö des balourdises du traducteur, etc., etc. — Ainsi que

vous le verrez, le style en est fran§aisement soignö — il importe-

rait donc beaucoup, de ne pas trahir les nuances de sentiment

et de pensöe, en les faisant passer dans une autre langue. —
Bien tout k vous k toujours

Weymar, 25 Sept. 1850. F. Liszt.

49.

Tr6s-cher ami,

Je ne sais vraiment de quelle fagon vous remercier, car il

n y en aurait ßvidemment qu'une seule de valable, qui serait de

vous envoyer tout simplement un chef-d'oeuvre en behänge.

Or, ces sortes de räponses sont trös-malais6es ä faire, meme avec

la meilleure volonte du monde. Permettez-moi donc de consi-

derer votre manuscrit de Wieland comme un d6pot sacrß, que

je tiendrai k votre disposition, jusqu'ä ce que vous le rßclamiez.

Mes trös nombreuses occupations ne me rendant pas possible de

m'en pr^occuper avant un an ou 18 mois, si k ce moment vous 6tiez

encore d'avis, que je puisse en entreprendre la composition, nous

nous entendrions k ce sujet, soit verbalement, soit par 6crit.

— Pour aujourd'hui, je vous exp^die, par la poste, la copie au

net de mon travail sur Lohengrin. Comme c'est la seule que
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je possede, je vous prie d'avoir la complaisance de me la ren-

voyer k Eilsen (Bückebourg), oü je passerai les mois de No-

vembre et DScembre, car, malgr6 les difficultös que je sais ren-

contrer dans la presse parisienne k la publication d'un article

aussi d6velopp6, et aussi sincörement ßlogieux d un op6ra alle-

mand, et d'un compositeur allemand, au succ£s desquels personne

n'a d'intöret direct, — loin de lä, — je ne d6s6sp6re cependant

pas absolument de parvenir k le faire insßrer quelque beau jour

dans quelque revue, — et j'aurai, par cons6quent, besoin de ce

manuscrit.

En attendant, si vous jugez que mon travail vaut la peine

d etre publik en Allemagne, je vous r&töre la priöre que je

vous ai d6jä faite, de vouloir bien le traduire librement, et lam6-

liorer en le complätant. —
Pour les citations du texte, il y aura naturellement avantage

ä reproduire exactement lesversde votre Poöme ; et peut-etre

meine pour rendre lintelligence de votre oeuvre plus saisissable,

serait-il convenable de joindre, en notes, deux planches de Musi-

que, qui contiendraient les cinq ou six phrases principales

:

ainsi que deux ou trois dätails d'orchestration.

Du reste, soit au sujet de la traduction, soit par rapport k la

publication, je n'y attache d'intßret et de prix, qu'en tant que

vous l'approuverez, — car cet article a 6t6 fait uniquement dans

Tintention de servir autant qu'il dßpendait de moi la grande et

belle cause de l'art vis k vis du public fran^ais, tel qu'il est en

1850; et si vous 6tiez d'avis que j'y ai mal rßussi, je vous prie

in8tamment de ne vous gener d'aucune manifere, pour me le dire

trös-franchement. Pas plus en ceci, qu'en d'autres choses, vous

ne rencontrerez chez moi de sot amour-propre, mais bien , tr6s

modestement, le sincöre däsir de conformer mes paroles et mes

actions ä mes sentiments.

Je viens de recevoir une lettre de Seghers, directeur de
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l'Union musicale de Paris, qui me prövient, qu'on exöcutera

votre Ouvertüre de Tannhäuser au premier Concert de la

soci6t6, le 24 novembre prochain. Vous pouvez 6tre rassurö sur

le zfele et l'intelligence qu'il mettra, k la faire convenablement

r6p£ter. —
A propos, avez-vous entendu parier d'une repräsentation de

Lohengrin, qu'on projetterait k Dresde? Je ne sais jusquä

quel point il y aurait pour vous avantage, dans les circonstances

präsentes, aussi longtemps que vous serez forcßment empechö de

vous occuper des r6p6titions, etc. k ce que cet ouvrage füt

donn6 k Dresde. —
Vous aurez appris par Uhlig, que Tichatscheck travaillera

avec lui le röle de Lohengrin. Peu apr6s mon retour, Mr. de

Ziegesar compte donner la 4me repr£sentation, et pour la 5me nous

aurons Tichatscheck.

Je vous suis vraiment tr£s-reconnaissant de prendre quel-

que intöret k mes Ouvertures, et vous demande excuse, de ne pas

vous en avoir remerciß plus tot; mais de fait, je suis la plupart

du temps occupö de tout autre chose que de moi et de mes

ouvrages.

Malheureusement, je ne possöde qu'une seule copie du Pro-

methöe et de Tasso, et celle-lä meme je ne puis en disposer, car

eile appartient au th&itre. Si, comme je Fespfire, l'6t6 prochain

il me sera enfin donnö de faire une excursion sur le Rhin, nous

nous donnerons rendez-vous quelque part, peut-etre k Bäle, et je

vous döballerai alors tout mon sac de nuit d'obscures partitions.

En attendant, je suis trös-heureux d'apprendre, que vous

ne lächez pas prise de votre Siegfried, qui sera assuröment, com-

me disent les Italiens, »una gran bella cosa!« et dont je me r6-

jouis k Tavance.

Aprßs-demain je partirai pour Eilsen, oü vous madresserez

jusqu'ä nouvelle information. Ne manquez pas de m'y renvoyer

le manuscrit de mon article sur Lohengrin (dont au be so in vous

pourriez faire prendre copie k Zürich)
;
j'en aurai besoin du 5 au

10 novembre.
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— Hab nochmals herzlichen Dank fiir Deinen Wieland, und sei

tiberzeugt, dassmit oder ohne geschmiedete Flügel des Ge-

nius ich Dir stets verbleibe Dein treu ergebenster Freund

Weymar, 18 Octobre 1850. F. Liszt.

51.

Tr^s-cher ami,

Contrairement k toutes mes habitudes, je viens de passer

une dizaine de jours au lit aux prises avec une fiövre violente,

qui m'a k peine quittö !. Comme voici trös-longtemps que je n'ai

rien entendu de vous, il me prend quelqu'inqutetude sur le sort

de mon article sur Lohengrin, qu!k mon d^part de Weymar, j'ai

charg6 Raff de vous expedier, apräs qu'il l'aura lu. Si vous

Tavez re?u, 6crivez moi donc quelques mots pour me rassurer k

cet 6gard, et en meme temps, dites-moi sans rßticence ni compli-

ment d'aucune sorte, comment vous a plu ou dßplu cette analyse

;

s'il vaut la peine de la publier; et ce qu il vous conviendra le

mieux que j'en fasse.

Tonte ma correspondance se trouve dans un döplorable ar-

ri6r6, par suite du triste etat dans lequel je vis depuis plus de

quinze jours. En particulier, je dois une r£ponse k Mr. Ritter,

qui m'a fait une offre tout k fait obligeante, et dont je sens tout

le prix; veuillez bien, eher ami, le remercier de ma part, en at-

tendant que je le fasse moi-meme, de ses bons proc6d6s en cette

circonstance, que je tächerai de reconnaitre du mieux qu'il me
sera donn6, en tonte occasion.

Oü en etes- vous du Siegfried? Avez-vous Continus votre

volume sur l'Opära, et quand paraitra-t-il? Ecrivez-moi bientöt

une de ces longues lettres que vous 6crivez si bien ; eile sera une

excellente diversion aux tristesses et aux chagrins de votre tout

affectionnß et d6vou6 ami

Eilsen, 26 Novembre 1850. F. Liszt.

Adressez Eilsen (Btickebourg) jusquau 30 Döcembre. Dans la

premiferehuitaine dejanvierprochain, jeserai de retourkWeymar.
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63.

Trös-cher ami,

La nouvelle de l'heureuse d61ivrance du »Siegfried« me röjouit

fort et je vous remercie de m'cn avoir informß aussitot. Combien

je voudrais vous Tentendre lire! et aller vous rejoindre k Zürich!

mais helas, il m'est tout k fait impossible de songer k un voyage

quelconque cette annöe. A la fin de ce mois j'espäre qu'enfin

la santö de la Pces8e lui permettra de se mettre en route, et afin

de lui rendre le voyage moins fatigant, nous retournerons k peti-

tes journßes par Dusseldorf, Cologne, Francfort et Eisenach. —
Pour vous, eher ami, vous devez avoir besoin de vous

reposer, et de courir un peu la campagne aprös Tachövement de

votre oeuvre. De gräce, ne vous tourmentez pas k mon intention

en vous mettant de suite k la besogne d'une copie du Siegfried.

Vous me lenverrez occasionellement, plus tard, k Weymar, oü est

toujours restß enfermö Wieland qu'ä mon regret je nai pas pu

vous envoyer encore, n'ayant pas k ma disposition les clefs n6ces-

saires, ainsi que je Tai k peu prös expliquä k Uhlig.

S'il se trouve chez vous, veuillez bien lui faire mes amittes,

et m'excuser de nouveau prös de lui de cette trös involontaire

inexaetitude. —
Les Härtel sont tr£s comme il faut dans leurs relations

personnelles et d'affaires. Le Dr Härtel est venu k Weymar pour

entendre Lohengrin, et je suis charmä d apprendre que son im-

pression s'est confirmä par unimprimatur.

Puisque vous me demandez mon avis sur ce qu'il vous con-

viendra le mieux, d aeeepter sa proposition ou d'ajourner jusqu'au

Siegfried pour la gravure d'une nouvelle Partition de vous, je

n'häsite pas k vous dire qu'il me paraitrait pour toutes sortes de

rai8ons pröförable de ne publier maintenaut que le Clavier-

ausz ug de Lohengrin et de prendre des arrangements avec Här-

tel pour que le Ciavierauszug et la Partition du Siegfried paraisse

peu apr£s la repr^sentation de Weymar, qui aura probablement
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(et au plus tard)lieu en F6vrierl853, pour la fete de S. A R. Ma-

dame la Grande Duchesse.— Lohengrin ne perdra rien k attendre

chez nous
Je vous Tai äcrit de suite • il faut un peu de temps pour que

ce glorieux ouvrage rencontre les cygnes qui doivent conduire

sa barque sur les bords de la Spree et de TElbe. Les oisons et les

dindons le feraient chavirer; mais ne perdez point patience,

etayez confiance dans le peu d'esprit pratique que votre ami

met loyalement k votre Service et disposition.

Les premiers jours d'Aoüt paraitra ma brochure «Lohengrin

et Tannhäuser«; cet äcrit a un but que ni vous ni vos amis n'avez

pu deviner jusqu'ä präsent et qu'il me faudra encore un peu de

temps pour atteindre;— cependant je suis loin de däsesperer d'ar-

river ä ce but — mais ne vous en informerez qu'au moment de

la räussite pour äviter les paroles inutiles, ce qui devient de plus

en plus une habitude pour moi. Si donc vous m'en croyez, eher

ami, vous äcrirez k H. dans le sens que vous me dites, c'est a

dire en le priant de vous garder ses bonnes dispositions pour la

gravure d'une de vos Partitions jusqu'ä la premiöre repräsenta-

tion de Siegfried, et ne ferez publier quant k präsent que le

Ciavierauszug de Lohengrin.

Si vous avez en votre possession, envoyez-moi ici le&

numäros de la Monatsschrift de Kollatschek (oü Heine a

jugä k propos de rimer avec son esprit habituel des sottises sur

mon compte), dans lesquels se trouvent vos articles et celui d'Uhlig.

Voici plus de 15 jours que je me suis abonnä par mon libraire ä

ce recueil, mais jusqu'ici on ne me la pas encore fait parvenir.

— Adieu träs-cher ami — croyez que je suis vraiment peinä

de ne pouvoir aller au devant du rendez-vous que vous me pro-

posez et qui me vaudrait une grande joie: celle de vous revoir

et de causer d'abondance avec vous

!

Comptez bien ä toujours sur votre

Eilsen 5 Juillet 1851. F. Liszt.
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65.

Je vous suis fort obligä, trös-cher ami, de votre envoi de la

Monatsschrift de Kollatschek, que je n'avais pas räussiä

me procurer jusqu'ici. Aussitot que j'aurai lu les articles qui

m'intöressent, je vous les renverrai, et peut-etre pourrez-vous en-

core me communiquer les num6ros qui continuent les pages

d'Uhlig sur la Mus i que instrumentale.

A mon regret, je manquerai probablement la visite d'Uhlig

ä Weymar, car je ne pourrai partir d'ici que du 26 au 30 de ee

mois, et m'acheminerai tout doucement par Düsseldorf, Cologne,

Francfort, jusqu'üt Weymar, oü je ne compte etre de retour que

vers le 10 aoüt. Mais en tout cas, j'irai voir Uhlig k Dresde dans

le courant de cet automne, car j'attache un vöritable prix a la

continuation de mes bons rapports avec lui, et je vous prie de

Ten assurer, ainsi que de ma sincßre et loyale Sympathie.

Je vous communique aujourd hui la lettre de Mr. Philipront

de Bruxelles, et le brouillon de ma rßponse, d'aprÄs laquelle vous

rtglerez votre correspondance subsäquente avec ces messieurs.

Pour toute sorte de raisons je vous engage beaucoup a ne point

c6der sur les deux conditions de votre collaboration au tra-

vail d'ajustement du texte fran^ais a la partition, et de votre pr6-

sence aux röpötitions genOrales, que j'indique clairement comme

nöcessaires, k Mr. Philipront, et sans lfesquelles (entre nous

soit dit) Lohengrin courrait grand risque d'etre 6pouvantablement

6corch6 et Iac6r6 a Bruxelles.

Je suis charmö de vous voir agrßer mon avis sur la publica-

tion de la partition de Lohengrin. En cette circonstance, comme

en mainte autre, les Härtel se sont conduits avec un tact et un

bon goftt dont il est juste de leur savoir gr6, et je suis persuadä

que les partitions de Siegfried et de Lohengrin paraitront a une

courte distance, Tune de Tautre, avant deux ans ; mais eu 6gard

aux circonstances, il me paratt conseillable de commencer par le

Ciavierauszug de Lohengrin, que suivront la partition de

fßagner u. Stfit, Srteftoc^fel. n. 21
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Siegfried, et enfin celle de Lohengrin, en 1853, et peut-Stre

avant.

Si Uhlig vous quitte avant la fin du mois, il pourrait en tout

ca8 s'informer k Bückebourg, si je n'ai point quitte Eilsen, car il

est obligö de passer par Bückebourg, s'il prend le chemin de fer

de Cologne ou Düsseldorf, ce qui serait sa route la plus courte

pour retourner k Dresde, — ainsi que je le lui ai 6crit dans ma
derntere lettre, qui doit lui etre parvenue. Je serais trös-content

de le revoir ici, et vous me ferez plaisir en lui transmettant une

invitation pressante de ma part. — Que devient votre disciple

Ritter? Rappelez-moi k son souvenir quand vous le verrez. Le

manuscrit de Wieland, toujours enfermä sous clef dans une

caisse ä Weymar, sera envoyö k Uhlig d'aprös sa demande, aussi-

töt que j'y serai revenu.

La princesse, qui, graces k Dieu, va sensiblement mieux de-

puis quelques jours , me Charge de ses admirations pour vous,

auxquelles je n'ajoute que la simple expression de mon amitte

et de mon entier dävouement.

F. L.

Brouillon de ma räponse ä Mr. Philipront
,
quidäbrouillera,

j'espäre, la question de la reprösentation de Lohengrin k Bru-

xelles. —

Monsieur,

Votre lettre du 6 Juillet ne m'ayant pas trouvä k Weymar,

vous voudrez bien excuser le retard de ma rßponse. —
Alors que Mr. Wagner m'informa de la proposition de M.

Hanssens de donner »Lohengrin« au thäätre de Bruxelles, et me
demanda mon avis sur cette circonstauce — je Fengageai k re-

mercier M. Hanssens de l'hospitalite qu'il offrait ä cette belle

oeuvre, et k l'accepter sous r^serve de deux conditions, qui me
paraissent indispensables k son plein succ£s: c est que Tajuste-

ment du texte frangais k la partition, s'effectue avec la collabo-

i
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ration de l'auteur, et que les dernteres räpätitions aient Heu en

sa prösence.

Lohengrin n'appartenant en aucune fa$on ä la catögorie des

op^ras a la douzaine, mais bien, 6tant de tous points an ouvrage

d'un ordre exceptionnel et sublime, il deviendrait ä mon sens

dangereux de procöder ä une repösentation sans s identifier com-

plötement avec la pensäe et aux intentions du Po6te-compositeur.

Dans une quinzaine de jours j'aurai l'avantage de vous

adresser un exemplaire de ma brochure sur Lohengrin
,
qui pa-

raitra au commencement d'aoüt (en fran^ais, ehez Brockhaus ä

Leipzig). Si aprös en avoir pris connaissance, vous pers6v6rez

dans la pensöe de faire donner Lohengrin au th6ätre de Bruxel-

les, et de rendre ainsi un double Service et ä Part dramatique et

k l'auteur, il vous sera ais6, je pense, de convenir directement

avec M. Wagner des arrangements n£cessaires, pour que les deux

conditions, posßes et maintenues par lui, soient remplies.

Veuillez bien agröer, monsieur, etc.

Eilsen 16 Juillet. F. L.

Le th6ätre de Weymar ne pouvant se dßsaisir du seul exem-

plaire de la partition de Lohengrin qu il possöde, vu les reprßsen-

tations fWquentes de cette ceuvre, je ne serai
,
par consßquent,

pas en mesure de vous Fenvoyer ; mais il est h supposer que

Mr. Wagner disposera, soit du manuscrit original, soit d une copie,

qu'il fera tirer exprös pour Bruxelles.

L'adresse de M. Wagner est j>Abendstern-Enge<r, Zürich.

71.

Rentree chez moi les yeux humides encore des larmes quy
ont amene les ömouvantes seines du Lohengrin, vers qui ma pen-

säe se reporterait-elle en ce moment, si non vers vous, Monsieur,

pour souhaiter que vous puissiez assister ä tout 1'effet que pro-

duit votre belle oeuvre , mieux comprise de jour en jour par les

exäcutants comme par les spectateurs. II in est impossible de ne
21*
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pas vous dire avec quel zele les premiers s'efforcent de r^pondre

aux efforts de Liszt pour interprßter dignement votre Drame.

Ayant 6t6 tout un an malade et abseilte de Weymar, jai pu juger

ce 8oir combien Liszt a 6t£ infatigable dans son enseignement

recommenc6 toujours k nouveaux frais, mais fructifiant toujours

davantage. Vous auriez 6t6 certainement satisfait de voir les

progräs que tous font k chaque reprßsentation.

M lle
. Fastlinger ayant quittö le thäätre d'ici, c'est Mroe

. Knopp-

Fehringer qui a rempli le röle d'Ortrude. La premtere ayant eu un

succös g6n6ral pour son chant comme pour son jeu, les avis se sont

partagäs pour la seconde, et vous seul comme crßateur de ce röle

pouvez döcider laquelle est vraiment k pröftrer. La premiöre avait

pour eile l'incontestable avantage de ses 18 ans, de sa jolie figure,

de sa taille svelte et altiöre, qui portait involontairement par le

rapprochement de son äge et de sa beaut6 avec celle d'Elsa, k

l'idße d une secröte rivalitä de femme ä femme. On ne la supposait

pas seulement dßsireuse d'obtenir le tröne deBrabant, mais jalouse

du coeur de Fr6d6ric et des charmes de celle k qui eile l'a arrachö.

La timiditö naturelle k une artiste si jeune imprimait donc k ses

gestes cette retenue habituelle k la jeunesse, et instinctive d'une

rivale. Mme
. Knopp a sur Mlle

. Fastlinger l'immense supäriorite

dun talent dramatique consommä et tr6s-6mouvant , mais eile

nest ni tr£s-belle, quoique de traits rßguliers, ni de la toute pre-

mißre jeunesse. En outre sa taille est assez forte. Aussi son jeu

a-t-il 6t6 nuanc6 avec une ßloquence admirable, eile a rendu le

m^pris, la haine, la rage qui l'animent tour k tour, avec des ges-

tes et une pantomime d'une v6rit6 tellement saisissante
,
qu'elle

peut se comparer aux röles les plus renommäs quand les plus

grands artistes les remplissaient. Mais eile ne pouvait etre qu'une

femme ambitieuse. Entre eile et Elsa l'esprit du spectateur n'a

plus 6tabli de comparaison ni de rivalit6, et c'est ce qui k d£-

paysö sans doute beaucoup d'entre eux, sans qu'ils se soient ren-

dus compte de la cause, car rien n'a 6t6 plus admirable que Fex6-

cution de Mme
. Knopp infiniment plus 6nergique, plus coloröe,

plus vivante, plussftre, plushardie, que celle de M lle
. Fastlinger.
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Mainteuant cest k vous, Monsieur, de dire sil est pr£f6rable

en g6n6ral que ce röle soit rempli par une artiste jeune et belle,

dont le jeu est naturellement plus inexp6riment6 et plus sobre,

ou par une femme dun talent d£jä müri, qui nous donne une Or-

trude moin8 jeune, mais plus brülle et plus dövorße par les se-

crets brasiers d'une haine de vaincue et d une vengeance d'op-

primäe. — Pour moi, je ne saurais dire laquelle de ces deux ma-

nteres impressionne davantage. La derniöre toutefois a quelque

chose de plus sombre et de plus fatal. On tremble davantage

pour Elsa en voyant de telles mains avoir prises sur sa destinäe.

On dirait que la pr6m6ditation de toute une vie donne plus de

majeste k cette lutte entre l'ambition et Tinnocence.

Pardonnez-moi, Monsieur, cette longue digression; eile vous

prouve k quel point vos conceptions poätiques nous occupent ici.

Je ne pourrais terminer ces lignes sans vous dire combien jai

et6 touchöe de la maniöre dont vous parlez de celui, dont je vais

bientöt porter le nom glorieux. Qui ne parle de son esprit, de son

g6nie et de son intelligence. Mais combien il faut avoir Tarne

61ev6e et dälicate pour comprendre aussi cette unendliche

Zärtlichkeit de la sienne, que si peu savent sentir et pressen-

tir. H vous 6crira sans doute bientöt. Ce soir il a accompagnö

k la sortie du spectacle quelques personnes venues de Leipzig

pour entendre votre Lohengrin.

Adieu, monsieurl

Perinettez-moi de vous remercier de tout ce que nous vous

devons de rares plaisirs dans la contemplation de vos belles Oeu-

vres, — et recevez, je vous prie, Texpression de tous mes senti-

ments distingues.

Ce 4 Janvier, 52, Weymar. Carolyne.

122.

»Notre art comme nous l'entendons, est un art de millionaire!

il lui faut des millions. Avec les millions toute difficultä dis-

paralt, toute intelligence obscure s'illumine, on fait rentrer sous
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terre les taupes et les renards — le bloc de marbre devient Dieu,

— le public devient homme — sans millions nous restons aprftß

trente ans d'efforts Gros-jean comme devant. —
— »Et pas nn souverain, pas un ßotlischild qui comprenne cela!

— »Ne se pourrait-il pas que nous fussions tout bonnement des

imböciles et d'insolens dröles, avec nos secrßtes prßtentions?

— »Je suis persuad6 comme toi de la facilitö de Fengrenage entre

Wagner et moi , si toutefois il met un peu d'huile dans ses roues.

Quand aux quelques lignes, dont tu parles, je ne les ai jamais

lues, je n'en ai pas le moindre ressentiment ; et j'ai assez tirö moi-

mSme de coups de pistolet dans les jambes des gens qui marchent,

pour ne pas m'6tonner de recevoir quelques chevrotines ä mon
tour«. —

163.

Lieber grosser Mann — Tausend Dank für das Autograph,

es wird viele Freude bringen. —
C'est une bonne et excellente fille la Soest

,
que ses parents

avaient envoyöe en Angleterre, et qui y gagna le mal du pays

apr6s l'ßcole de Weymar, la Zukunftsmusik und die

Wagner'schen Opern! Elle s'est enfuie delä,etla

voilä, ßtablie ä Erfurt, oü eile donne des legons de piano, et vient

entendre vos poömes! ?

Aber zehn und hundert tausend Dank für Vieles andere! —

T

Liszt a 6t6 fort heureux d'apprendre que ses articles de la W. Z.

vous plaisent. C'est bien ä vous, de les avoir si bien compris! —
Iis continueront encore quelque temps. Le fliegende Hol-

länder terminera cette sßrie. Non, ce n'est point une cou-

ronne funßraire quil tresse. — II vit et vivra, votre sombre et

noble hßros! Le sommeil, la solitude, ne sont pas la mort, et

ses forces vitales sont telles, qu'il fera encore longtemps, dans

un temps donn6, le tour de TEurope. Le Fidelio de Beethoven

ne s'acclimate que maintenant ä Londres! —
Je suis heureux que les Symphonische Dichtungen vous in-



— 327 —

täressent! Sil peutf 1 aller vous voir, il vous portera les parti-

tions, mais en ce moment je crois qu elles sont moitte en copie,

moitte en recopies pour la gravure, etc., etc. — mais vous serez

le premier, eher grand gönie, k les lire. La plupart ont 6t6 ex6-

cutös ici. — C'est trös-beau, trös-noble, et tr6s-61ev6.

Vos lettres nous font de la joie, comme une aumone faite

avec des piöces d'or aux n6c6ssiteux
,
qui ne sont habituös k re-

cevoir que des coups, ou de gros sous en cuivre!

Faites-nous souvent cette aumone, puisqu'elle ne vous ap-

pauvrit pas!

Laissez faire Liszt avec Hülsen. — Laissez lui Berlin — en-

tiörement, complßtement.— Cela peut aller lentement, mais cela

ira bien, et surtout proprem ent!

Wie klug, wie gut, wie zart und geduldig er ist, das weiss

ich! — Un autre que lui eüt 6t6 submergä et noy6 dix-huit fois

depuis six ans, par les tempetes qui se jouent de notre pauvre

nacelette! — H nous fait encore surnager!

Liszt a 6crit k Berlin pour vous trouver quelqu un qui vous

copie votre ßheingold. — Ce beau Rheingold, apräs lequel

nos oreilles soupirent. Celui qu'il croyait pouvoir vous convenir,

ne saurait etre libre! — pour ce temps! Que vous faut-il pour

commencer la Walkyrie? et Tadmirable scöne entre Wodan et

Brunehild! Cette adorable Brunehild, qui sauve Sieglinde!

Ecrivez longucment, cela fait du bien ä tous nos trois coeurs,

uns et indivisibles. Toute Tatmosphäre de l'Altenbourg rayonne

doucement quand il y a eu une lettre de vous. —
Fasse le ciel, que ce soit, — k revoir— bientöt, — et quand

verrons-nous votre Rheingold, ne fut ce qu'en brouillon? Oh, si

vous saviez, comme Liszt chante vos poömes! — Nous adorions

votre Lohengrin bien avant que Beck Fait 6tudi6, et nous 6cou-

tons et pleurons quand il le chante !
—

Faites, faites vos Walkyries au plutot! — Quelle ceuvre!

Ecrivez-nous bientöt

!

Vous dites que H. ne comprend pas de quoi il s agit! Ah!

qui est-ce qui comprend de quoi il s'agit. quand il s'agit de quel-
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que chose de Beau et de Grand? — Quand un statuaire veut faire

ime belle statue, il prend du granit ou du marbre, et fatigue ses

forces h le tailler ; mais le granit et le marbre sont moins dura

que le coeur des hommes! Le statuaire, s il ne meurt pas, fait sa

statue; quand il s'agit de faire une belle chose, les hommes sont

moins passifs que le granit et le marbre.

Liszt est infatigable — il vous est tout d6vou6 — vous le

savez. — Courage et espoir ! — Je ne puis assez vous dire, Com-

bien votre douce lettre m'a fait du bien.

C.

182.

Cher grand homme. II y a longtemps que je voulais vous

6crire et je nen ai pas eu encore le courage. H61as! que vous

dirais-je selon mon cceur? — Aujourd'hui il me tombe sous la

main une feuille bordSe de rouge — que de symboles dans cette

couleur! — Elle est vouße ä lamour, eile est la pourpre des

rois, et l'image du sang humain. Elle nous va donc k tous

deux, ä vous comme embläme de votre gßnie souverain, ä moi

comme celle d'un ardent attachement dont les flammes sont mon

bonheur et ma gloire; ä Tun et ä lautre comme marque des bles-

sures dont le sort a criblß nos destinßes sans atteindre nos ämes.

Ai-je besoin de vous dire combien je souhaiterais vous revoir et

comme je däsire que votre s6jour de Londres vous soit agräable

sous un rapport ou sous un autre? Kien ne dopend de moi —
rien, hors ce qu il y a de meilleur, d'aimer, de bönir, d'admirer!

— Votre affection nous est tr6s-ch6re ; continuez ä nous la

porter; c'est un soleil dans notre horizon sans 6toiles. —
— Que Dieu soit avec vous, nos coeurs y sont toujours

27 Mars, 55. Carolyne.
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186.

Cher po6te, eher ami,

nos coeurs sont avec vous et souffrent avec vous — vous le

savez, et ne pouvez l'ignorer.

Donnez-iious de vos nouvelles bientöt! Et puis pardonnez

moi, de vous demander, au milieu de vos prßoccupations de cceur

et de douleur, une bagatelle; mais il vous en coütera si peu, si

peu, pour me l accorder — et vous pourrez par Ik faire si graud,

si grand plaisir !
— N est ce pas le sort des chantres et parfois des

femmes, de donner, ce quils n'ont pas: en donnant du bonheur?

Prenez une feuille de papier et äcrivez dessus ces vers, qui, vous

le savez, me semblent Berits avec le sang le plus pur de mes

veines.

Nicht Gut, nicht Gold,

noch göttliche Pracht

;

nicht Haus, nicht Hof,

nicht herrischer Prunk;

nicht trüber Verträge

trügender Bund,

noch heuchelnder Sitte

hartes Gesetz

:

selig in Lust und Leid

liisst — die Liebe nur sein !
—

Signez-les de votre nom, de votre grand nom, cachetez-les

dans une enveloppe, mettez mon adresse et expßdiez ä la poste.

Puis pardonnez-moi de vous demander cette chose si petite,

si petite— petite dans son 6tendue materielle, mais grande comme

le monde par son contenu.

Je vous serre les deux mains avec les miennes, cher, cher

grand homme

!

7 Mai 1855. Carolyne.
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192.

»Wagner te racontera saus doute son s&jour k Londres et tout

ce qu'il a eu k souffrir d'une hostilitö de parti pris. II est süperbe

dardeur, de chaleur de cceur, et j'avoue que ses violences mßme
me transportent. II semble qu'une fatalitä m'empeche d'entendre

ses dernteres compositions: le jour oü, sur la demande du Prince

Albert, il a dirigö son Ouvertüre du Tannhäuser k Hannover-

Square-Rooms, j'6tais forc6 k la meme heure, d' assister k une

affreuse r6p6tition de Chceurs, pour le concert de la New-Phil-

barmonie, que je devais diriger deux jours apräs« etc. —
Et plus loin —
»Wagner a quelque chose de singulterement attractif pour

moi, et si nous avons des asp6rit£s tous les deux, au moins nos

asp6rit6s s'emboitent.«

205.

Voilä le Schwager Kronos qui a fait un pas sur nos tetes k

tous. Comment, eher poßte, ne vous 6crirai-je pas pour vous dire

tous les tendres voeux que je fais pour vous avec das Kind, et

combien toutes deux nous nous souhaitons k nous-memes de vous

revoir, dans le courant de 56. — Je vous assure que si le sort

pouvaitm'en envoyer Vassurance par quelque messager, je le con-
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sidärerais comme mes meilleures 6trennes —
,
quoiqu il est bien

des choses que je lui demande k corps et k cris.

Mais il faut espärer FEspßrance est une Vertu. N'est

ce pas beau cette identification? . .

Vous savoir souffrant nous est une grande peine. — J'ac-

cepterais le double et le triple de mes rhumatismes gagnäs dans

ce elimat oü il y a huit mois de mauvais temps et oü il n'y a pas

quatre mois de beau ciel, si je pouvais vous rendre par Ik votre

entiöre libertö. — Liszt est triste de la raison qui dßrange son

voyage quoiqu'il se promette de vous voir plus k laise dans une

autre Saison vu qu'il doit etre k Vienne au commencement de

Janvier pour y diriger un Mozartfestival, le 100e Anniversaire de

la naissance du maltre, et Berlioz venant ici au commencement

de fövrier, il devra quitter Vienne immädiatement aprts. —
Les journaux vous auront parte de son söjour de Berlin, oü

il retournera bientöt pour assister k la premtere repr£sentation

de votre Tannhäuser dont il a quasi dirigö deux rßpßtitions.

Alberne Leute werden dadurch nicht zum schweigen gebracht!

Mais que vous font les Alberne Leute. — Pour les po£tes qui

vivent dans les rägions tropicales oü la passion ßtend sa floraison

gigantesque, et ses merveilles sidßrales, les Alberne Leute sont

comme les moustiques infimes qui impatientent et mordent jus-

qu'au sang parfois, sans parvenir k troubler l enchantement de

cette nature luxuriante. Liszt a eu aussi les honneurs dun de

ces essaims d'insectcs qui bourdonnent avec d'autantplus de bruit

et de Süffisance qu'il peuvent moins faire de miel. Er ist

darüber ganz gefasst und geht ruhig seinen Weg, jetant par ci par

Ik quelques bon mots, comme»man hat mich herunter gemacht, ich

bin doch stehen geblieben«, ou bien »Was thut's, wenn die An-

dern die Sache schlecht machen, wenn ich es nur gut mache«,

etc. etc. und so geht's fort in's Leben. —
Ecrivez-moi, eher poöte, n'attendez pas toujours une raison

pour cela, et si vous voulez faire plaisir k ma fille, envoyez-lui

zum Neu-Jahr l'autographe qu elle vous a demandö. —
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Embrassez votre femme de ma part trös tendrement en lui

disant tous mes vceux les plus vifs. Elle ü'en saurait douter, ni

vous non plus. Avez-vous pu d£jä vous remettre aux Walkyries?

Le Duo de Siegmund et Sieglinde m'a fait pleurer de grosses

larmes! C'est beau comme TAmour, comme rinfini, comme

la Terre et les Cieux!

23 D6cembre, 1855. Votre d6vou6e

Carolyne W.



fjärtel in tcipjig.

SdjriftClt« tferansgegeben von tina Kamaim.

I. fr. «£t>opin, übertragen von £a Dtara. <5elj. uT 6.—
;
geb. uT 7.50.

IL <£ffay* unb Keifebriefe eines Baccalaareus ber tEonfunft. (Sei). jH 6.—; geb. *4f

III. Dramaturgtfdje Blätter.

I 2lbt: £jfay* fiber mufifalifd?e Satmenwerfe. <5etj. ^ 3.—; geb. M ^0.

2. 2Ibt.: Kicfcarb IPagner. 2. Auflage. <ßeti. M 6.—; geb. 7.50.

IV. ben Ritualen bes £orrfa?ritt*. (5el>. 6.—
;
geb. jT 7.50.

V. Streifjnge. (Sei). j( 6.—; geb. ^jr 7.50.

VI. Die 3igenner unb tyre Jltiifif in Ungarn. (5etj. M 6.—
;
geb. Jt 7.50.

?riefwedtfel 3nrifdfen ^raii3 Cifst unb fjans von Bfikw. ^usacae

Ca Klara. <Setj. *H 6.—
;

gel?, ulf 7.50.

^rätt3 Cif3tS 3ncfe beiausgegeben von Sa Ittara.

t Baub. Von pari* bis Horn mit £if3ts Bilbnis.

II. Banb. üon Kam bis ans £nbe. I/n getj. Jl \2.-\ geb. i*.—

.

III. Banb. Briefe an eine ^rennbin. 6ct|. M -
;
geb. 5.—.

IV Banb. Briefe an bie furftin Carolvne Sayn-nNttgcnfictn. Hut 2 Bilbniffen. (Sc

geb. ^ 9.—.

riefe tjeroorragenöer ^eitgenoffen an £ran3 Cif5t nadj ben l?aitbid

Weimarer *if3t»ltlufcum:5 herausgegeben von ta Ittara. groci Bäube. <Sctj. JC 12.—
;
geb

ßector Berlt03 unb feine ^arotö*SYmpffonie von £ranj sifj*. D*tttf(jj beatfc

Kamann. (Set?. ufT . (Sammlung mupfalifdjer Porträge Uv. 35/36).

ran3 Cif3t als Künjiler unb 2tlenfd? von t. Hamann. 9 BSn** ©eb.

geb. ^ 28.50.

^ran3 Ctf5t als pfalmenfänger unb bie früheren 2tteijler* 5" zitier mnfif

pfalmenfunbe mit ZTotenbeifpielen. Don Hamann, ©et]. «// [.—

.

Prucf pon öreitfopf unb ^ärlfl in Cetpjig.


